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Dorroort.

virft vor wenigen 3a^reu faub id) jitfaÜig in ber

3?obenfautmer eilten ®ittee in ^ommeru bas Sfta

teriat 3ur $ito<ftq$\% meinet ®rojjöater$.

@cit feinem ^pinfc^eiten fiub beinahe breüjig

3af;re t>erftricr/en; bie 3a ^>f feö*r> foeldje it;n gefanut,

getieft unb verehrt haben, ift beträd)t(icr/ ge[d)mct,$en,

aber beuuecf; toage id; )n Reffen, fcajj biefcS 53ud)

?efer finben roerbe.

Einige iveuige Serben e3 mit beut ©cnuffe ber

(Erinnerung an burcb/(ebte Sage, Rubere mie einen

9tcnian ober ein ge|d;id;tlicf/e3 3 e^s un^ &&W**
bilb fefen.

£>er erftc £f>ei( — bie Shttcbiograüln'e — ift,

von ter naiven Schreibart, ber gemütl)(id;en $£,x$nfy*

tungöroeife nnb bem natürlichen vSpumor abgelesen,

ein 3ruege(, )rc(d;en man n>o$l ber heutigen 3ugenb

Verb/alten barf. (*r ief;rt, tote man fiub(id)en ©e^

beijam mit ber (irfüituug eigener Sün|'d;e nnb Nei-

gungen, bie *ßfliä)t ber 33ernf^tf;ätig!cit mit ber Pflege

befeuberer Satente verbhibeu fann, rcic ftki}] nnb

fefter $3ttte, Vertrauen auf ©ott unb bie eigene

$raft burety bie roiberftrebeubften äußeren 93er$äftniffe

ju bem f;err(icf>en ßatbgtele führen : ber .Sufrtebenbeit

in )id) unb ber Ueber
5
eugung , baö bont §imme(

anvertraute ^ßfunb red;t berroaltet ]\i fyaben.



VIII

2tnber8 beträft es ftd; mit beut jtoetten Streife

be$ 33ucr)e8, beffetl Bearbeitung bc8 (iicfeubafteu,

roenuqleid) aufgehäuften äftaterialS roegen l>öct>ft

f<$toterig unb jeitrauBenb tear. 3cf; babc berfmin,

timb (iiuftreuuuq vieler @tief«%u8$üge benfelben

unterbalteuter gu machen, ta ich ihn belB elften

Streite anfügen niufrtc; tcmi tote tiefer tie (iutmid'e

luuqtfqcfdmtte tarfteflt, fo bat jeuer tie ^retuetc

ter (Snttoufefattg; tie Pciftnuqcu tev fertigen äftanneö

\\\ fcbiltcru. .s>iev i(t ]U lefcu, ma* tie ^ladmxlt,

tie ihn m früb betreffen, cqi feinem o>ctäd>tiiiffc

gut }ii mact/en bat; toaS er für feine .Siunft im x'dl

gefneine« get^rtn, *><t8 er ter 3tn^ = Watende al*

Jviihrcr, (irbalter mit Sichrer adeiftet, Wie er ter

9£egtetimg $ßf(ege mit ftnterfrü$ung eines geotbneten

SKuftfjtnbiumS abgerungen, rmc er ba8 Victertafel-

mefeit qeiduffeu u. a. m.

SKöge c* tiefem Bndic gelingen, gelter'* @e
ftaft in ibrer antileu Airaft mit $Bürbe biiimftcllcii,

bafj er im (^ctadUuiffe feiner ^eitantoffeu mieter

auflebe , iumi ten s
Jcad>a,cbiMueit (A9 ein "AU'auu ter

Bcvchviiiiq, -.»ladiciferitiiq mit tev Vditeiitciiv miirtia,

erfanHt mertc.

Berüu, im XHuauft lsiio.

Ilr. 3?ttttcl.



Jjfcfyon in fefyr früher 3ugenb fyat taS liefen bei* 53ibel

unb alter ßfyronifeti bie 8uft in mir ertoecft, ettt>a$ $u

tfyun, baö ber 2tufj,eidmuug rcürbig tt>äre.

33efonbere Slkrantaffung mand'eS qu% meinem tfeben

niebei'3u[d)reiben , toarb mir burcb bie grau f)erjogin

3Rutter, Slmatte bon SBeimar, inbem icb, im Oafyre 1802

tiefer »ereilten gürftin mandjeS aus früheren 3a[;ren

fyatte erjagten foüen, ba fie behauptete: Oebermann fei

oerbunben, fein Öeben fc&riftüd), toenn aucb, nur für fiel)

feibft, 31t refapituliren; ba§ Rapier fei eigentlich nur

baju erfunben.

Sie icb nun ©efefyeneS unb ©efcb,eb,enee niebergu*

febreiben gebende, nimmt eö eine pfyantaftifcfye ©eftaft an,

bie Umriffe verlieren fieb, in SRaum unb geit, id? felber

erfcfyeine als ein Stnberer unb boeb, mit! e§ getfyan fein.

$)a icb, mir nun für je£t feineö anbern 3tt>ed:eS & e '

toufjt bin, a(3 mir eine üühifce «ju erweitern, bie mir ein

fcfytoereS £>oppe(leb auflegt, inbem icb, ben gatl meines

(Sari griefcrieft 3''ltcr. 1



33ater(aube8 betrauere, baä bon (anggcirebiitcr ©jre fyerab*

gefefct, (id) unter ber ^vüfnuge^anb beugt, bie tt t>er=

fennt; ba id) eben ben £ob ber fü§en Begleiterin meinet

l'ebenS beroetne unb (tatt 3$rer ben fremten Jveinb in

meinem £aufe toatten fefye; [c fd>aue jurücf mein ©eifi

in bie Sage ber 3ugenD unb fage bir noeb einmal, toai

bu falj'ft unb tote bir toar. 3ft bcd> bie SBeÜ nur ba,

infofern bu e£ bift.

53er (in, ben '2. Septemfcet 1806.



m 3afyre 1758 am 11. ^ejember toäfyrenb be§ fteben-

täfjrigen Krieges, in Söerlin in bem £aufe, n>o id) biefce

fttyreibe,*) bin icb, geboren.

üftein fetter tt>ar eine§ ©cbansgräberS @olm aus bem

£)orfe ®rof$r&ljr8borf naf)e bei £>re3ben. ©ein frü^efter

£rieb mar, etroa§ ©ebeutenbereö m lernen, als ©cban^en.

3n feinem 3elmten 3al)re las er feinem 23ater einft

ein gebrutfteS 33fatt cor; barin machte ein 5Ib»o!at aus

Bresben befannt, ba§ er einen Knaben 311m ©^reiben

fud)e. £)en fotgenben ©onntag ging ber junge ISurfcfye

nadj> Bresben ;mm 2(bbofaten unb bot feine ©ienfte an.

Seine ^ßerfon gefiel, ber Slbbolat befahl ü)m ettr>a§ ntebcr*

}ufabreiben, ba8 er ifym fcorfagen tuerbe; ber ®nabe aber

gab 3U erfennen, ba§ er nicfjt fd?reiben lönne unb gehofft

*) Sieg $aug befmbet ficQ aOiiitijftraßc 9h\ 1. — ®urd; biefe

Angabe gelter'« roirb alfo bie in ber 9?euen ^Berliner 2ßuftF*3eitajig

enthaltene 9ftiiü)ettung, baß fetter nid;t in SSerfin, fonbern in

fefcott, einer 3i eS eIe ' & e ' ^otsbam geboren fei, roibertegt fein.

1*



fyahe, e$ fyier gu erlernen, ©c fonberbar beut Jlbbofaten

bie ©ad;e oorfam, fo mußte fie ifm bed? ragen; er natmt

ben ßnaben ,u ficfy unb in fuqer $eit ö>at tiefer brauchbar

unb bieute [einem SBoljltJjäter, bei Um enblid? ungern

fahren lieft, ba bei Düngling fiel) eutfd?loffen l>atte, ein

§anbti>erl 311 erlernen. (5r toarb ein llVaurer, tan als

©efell nad) Berlin, töö er bei ben Sftern meiner DJhttter

metmte, in feinem admtub^r-an^uiften 3af;re fyier ;u ©erlin

äßeifter mürbe, meine üßutter tyeiratbete nnb idi (Dar ber

leiste 2cln\ OUÖ tiefer lihe.

Steine ßtnberia^re berßoffen, ebne bajj mein Batet,

ber ein gef<$äftige$ SeBeti führte, biet auf mid? ju nterten

feinen ; befto eifriger mar meine 'JJintter, mieb bon Trüber

3ugenb an fdjöne biblifd>c 2prüdv )U lebreu unt mir

eine ftrenge ©c$am$aftigfeit ali bie £ugenb alier fcugenben

m preifen. Späterhin mar id> nad) unb na$ breien

.v>au*lebrern übergeben, bon beucn id; lefen , fdnvilvii,

latciuifd? unb tcra,lcid>en lernen feilte, toaS mir allco iebr

gleichgültig n>ar, ba meine gute Oefunb^eit nue bi

roegfamleit meinet ftftrperä mut> <i\\ bie freie vuft unb

m tcu ©Dielen ber anbei n Knaben (fingogen. Da id>

immer filmen nnb lernen feilte, fo lief idi immer baten

nnb maib immer gefugt, geföoften unb aud> mehl ge

fötagen. An VlbfidM auf SDftifH fann id) mid> attt biefer

ftumpfen feriebe nur erinnern, ba§ eine Meine ^icliiir.



metcfye mir etroa im achten 3at;re ber äöeifmacbten braute,

mir biet greube gemalt unb mid; anfyattenber befcfyäftigt

hat, als anbete ^inberfpiele; id; machte mir fetber flöten

nad; meiner 21rt unb tfjat, ot« trenn id; banad; fpielte.

3m geinten 3ab,re baute id; mir im ©arten eine Orgel

au§ Keinen Motten unb SBrettermerf; auf baS ^ebal

roenbete id; befonbern $fei§, baß es orbentticb, fonnte

getreten werben unb aud; hierbei berbarrte id; ben ganzen

Sommer. Slufjerbem tfyat id; gern, maS mir eben gefiel,

infofern baburd; meine öebljaftigfeit unterhatten mürbe.

Grinen natürlichen Sibermitfeu tjatte id; gegen alles £>anb*

merf unb baS nneberfefyrenbe (Sinertei beffelben, bon bem

id; täglid), ja ftünblid), umgeben mar, beim meine üDhttter

felber bekümmerte fid) feb,r tfyätig um bie ©efcfyäfte meines

33aterS unb fo mußte id; mofyl glauben, roas fo oft gefagt

unb beftätigt mürbe: „baß nur ^anbmerf gotbenen 23oben

fjabe; baß ^anbmerf über alles ge£;e; befonberS über fyofyen

©tanb unb b,errfd;afttid;e Slbfyüngigfeit. £>anbmei1 fönne

mofyl finfen, niemals aber ertrinfen; ber £>anbmerfer fei

ber mafyre Bürger; baS ®efe£, roaS ifyn binbe, befd;ül<e tt)n;

bie üftttte, roo er ftefye, bemafyre ib,n; ba er überall ge*

brancbt roerbe, fei er frei; (Sfjre unb Serif; ftel;en im

genaueften 33erb,ä(tni§; <Sd;anbe unb (Srniebrigung feien

il;m gau3 fremb." — 2BaS id; gegen biefe gute Sfyeorie

allenfalls einmenben fonnte, mürbe bon meiner SDfutter auf
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ber Stelle auef iifyrlicfy micerlegt; bocfy $u einem SDiaurer, ber

id? bod; werben feilte, Ijatte id? tventg Vnft. 2Ba£ meine

33httter mol)l efyer fyätte gelten laffen, märe gemefen, einen

ifyrer ©öljne im Tienfte ©ette«, b. i. auf ber ftan£e1 |M

feigen, aber biefe £»ffnitng febien vereitelt, meil mein älterer

©ruber, ben fie über 21(ic£ geliebt fyatte, geftorben mar.

©iefer mar ein fo frommer, lieber @o$n gemefen, bafj fie

geglaubt batte, er muffe ut etwas ganj ©efonberem ben bei

v
-i3erfebnng benimmt fein, mem fie rann bat übrige beijtt«

tragen babe. 3dj märe nad> ihrer lUcinung feiet JU lebhaft

une (eidnfinnig, um ctmae- ant-cre*, aU einen bind? bt»

ftimmtelfyätigteit gebuntenen Weltmann an mir m ergeben.

SDieine betreu älteren Se&toeftem lernten in biefer

3eit bafi Stabier fpieicn. £)er 9)?eiftcr mar ein Organifi

imb uigleidj ein ernfthafter, angenebmer Jreunb meine*

93ater$; biefer feilte and» mid) in bei il'iiifit nnterriducn,

mem id) anfäiiglid) Vttft bezeigte, allein mit nur mellte

e? nichts ©erben, obgleich meine 2cbmeftcrn barin fecr

riidten, befonberä Venife bie ältere, mcUbe id) febr liebte.

Defto lebhafter betoegte mb mein Äörber in allen |ngenb*

lid^en iHbfdjmcinmgcn mit menn ber Organifi lam, mnfuc

id; immer erfl lange gcind)t ©erben, auf ben Spielplänen

imb überall, me id) nicht fein feilte.

•jJuin Bater batte jtoei 3tegetf$eunen niebt meit

hinter ^etecam gepachtet, mebin er oabr QXA, 3tt$l



ein reifete unb mid) aufteilen mitnahm, |)ier Bjat

freie ßuft, offenes gelb, 33erge unb «Seen. 3d) lernte

l)ier 23äume beftetgen, auf Ocfyfen unb ffltäfm retten; icb,

fifcfyte, icb, ging auf ©d)tittfd)ufyen unb mar ^ier immer

feljr gern, £)a mein SBater bie Oxeife nad> '»ßotSbam faft

mödjentfid; mad>te, fc marb er mit mehreren üftufifern

beS Königs befanut, inbem er foldje, toenn fte ben T)ienft

in ^otSbam fyatten, mit in feinem SBagen bin, ober

jttsfttffufys. £)iefe Seute führten mid? jur Grrfenntttdjfeit

für tiefen £)ienft um bie ^arnebal^eit in bie $öniglid>e

Ober, mo id) einen 9Zeoenbtat$ im Orcfyefter einnahm.

3$ mochte eilf ober smölf Stifte alt fein, als i*

tie erfte ttafienifcfye Oper fafy; es mar bie Oper ^fyaeton.*)

— Ter (Sinbrucf biefeS ©dmufbieliS mar bon befonberer

Söirfung auf mein ftnbifd;e3 ©emütlj. 2)a id; bon Opern*

arien meiner @d;meftern unb anbern Slabierftüden fjer

bie äftufif ganj anberS fannte, als id; fte fyier fanb, mar

id; feljr überrafcot. Tue großen fräftigen £onmaffen

erregten meit mefyr, als ba$ s)J?elobifd?e unb formelle

ber Strien meine Stufmerlfaml'eit ; ben Jon ber «Sänger

fat) id; gleicfyfam fommen, bod; baS Orcfyefter im ®an$en

mar mir ein ungeheures, angenehmes 9tatl;fet. Ocb mar

mitten unter ben üftufifern, bon benen jeber ein 3nftrument

*) 3)ie in 9?ebe ftetjenbe Sifoffityrimg ber Dper: ^baeton ober

getonte t>on ©raun fanb im 3anuar 1770 fktt.



ftielte, unb tcd) f?örte icp nid;t (iino, fenbcrn baß

Ordjefter fetter, rDeicpeß id? mir roic einen bezauberten

haften, tote eine %xt bon Orgfil borfteüte, tönte unb

Hang atß ein (^an^eö in mir micber. SBon tiefer $3e=

traditung toarb mein £3lid auf baß Stpeater gclecft unb

id) fcpmamm in einem üDceere bon 'jvreuben. darüber

tDurben mir nun jene gtügelftüdcben böüig jum Sfelj

icp patte Vuft an ber i^ufif, aber id) tarn nid)t bor*

roärtß unb gerietb, bavübcr gänjltd) in Hermirrung. Oi'ur

nad) bcr Oper maren alle meine Sinne gerietet, fonft

bad)te id), füllte id) nid)tß, alß bie 8eere nad) ©nbigung

beß Rarnebafö. ffiat mir gleid) bie fremre 2prad>e

nid)t befaunt, fo mußte id) mir bod) alleß <.mj baß ©e

lmucftc nad) meiner Art ui erfiören unb midi baraa |u

erinnern, fo toie bie .v\iitung unb (Garnitur be« ganzen

^aufefl bor Aufgang be« öorpang«. Daß Cpembaue

mar an ben beftclltcn Sagen bei guter 3eü reu gu

fepauem angefüllt unb baß gemebuiidie bumbfe ©er&ufö

einer i>crfanimeltcit lUicuge börbar. Dafl Ordjeftet iht-

fammelte fidi ftiü; jeber ftimmte leite fein Jnftrument

nur legte ec uuterbeffen cor fiep; bie Diltiuc warb nedi

einmal gefegt. T ie Generalität erfduen im fforaad unb

bei |>©f nebfl bem 9bei in erfteu Range ber Soge«.

Um fedpä llbr lata ber Röntg; fein Kommen toatt

baburd) fuub , bafi ein Kammcrbiu'ar mit poei Kru
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teudjtern, neben bem Ordjefter in'« parterre trat, ttnb

£rombeten ertönten. £>iefe Trompeter, fed)§3er;n an ber

3abJ, maren in jloei (Sfyören einanber gegenüber in ben

oberften langlegen bicfyt am ^rc^cenium aufgeteilt; auf

jeber ©eite aebt £rombeten unb ein ^aar Raufen. (Srft

ließen fie fid) medjfetmeife bureb, Fanfaren unb $ule£t alle

^ufammen frören.

Unterbeffen trat ber König in'S parterre, berneigte

fid) juerft gegen ben erften 3xang, mo bie Königin unb

ber Ijofje 2lbet mar, nafym ein gerngta« unb fab, überall

umfyer, bann tierneigte er fiel) gegen bie (Generalität um

it)n b,er unb fet<te fid) enblicb, auf einen gepolfterten

©tufyl b,inter bem ßapellmeifter, etma fetf)8 (Stritte Dom

Orcfyefter. 5iun fjörten bie trompeten auf, e3 mar eine

allgemeine ermartenbe ©title; ba8 Ofyr mar bon bem

ebjnen ©cbatl ber friegerifeben £öne gereinigt, gerieben,

gereift: fo fing bie (Sinfonie an, mo^u feiten ober nie*

ma(8 Raufen unb trompeten fein burften. Der (ginbruef

ber ©infonie nad) bem ©efd;rei fo bieler trompeten

muftte allerbingS fcfymacb, fein, ba jeboeb, bie ©infonie

fein abfoluter £b,eit be« ©tücfes mar, als infofern ba«

Drama einen Anfang 6,aben mu&te, fo marb bon ber

©infonie aud) nidjts meiter berlangt, als bafs fie bem

Drama boran geljen follte, baS nun mit bem Sluf^uge

be8 33orb,ange« feinen Anfang nafym.
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£>te fcfyönen £)eforationen eines iöibiena unc ©attiart,*)

feie rei$enben £ön$e ^rnifd^en ten 2lften, }a icibft fric

großen brää)iigen <Stcifrötfe fror Sängerinnen nno San

gerinnen, töte bie römifdjcn Äleiber mir ^vicdiifd^en ®e<

loünbcr, madjten mir a((e$ gvcf; unk toürbig, £>ie

itaticnifd)e, nnb überhaupt eine frembe ©pradje feinen

mir notljtoenbig, ja natürlich jnr IDorfteflung fo nmnbet

barer Dinge; rafycr tarn co mir beim niemals nnfdpicftiä)

bot, gelben fingenb fterben ui [eben, wogegen i ct> oft

genug bie ßintoenbungen ber damaligen Äritil anhörte,

llnb inbem id> rem g&unberbaren feine eigene Oiatur

jngeftonb, tonnte es midi biet mein" cridmden, roeiui id)

an ben Scbain>icicrn einen Suäbrutf ertanmc, ober öe

tnegungen u\iinnabm, bie ras Untergeorbnete, viutücuicbe

berrietfyen.

3n fpäten darren habe id) mid> reffen immer erinnert.

nenn id) borte, ra§ ^riebrid) ber ©ro§e auf feiner Söüfm«

enrebans feine anbete alä au6(änbifd)e Subjecte anacftellt

*) JiM'a-b Oafli ©ibiena, geboren 1696 ju $arma, ein 6ntd

;, bet i>cn (einet QeburMßabt bea Kamen

©ibiena annahm, ben äße feine 9taä)!omtnen beibefyaften, (am 17.M

rtad) Berlin, rre er ]7.">7 flotb Bein Sobn Carte toarb 17';.".

nad) Berlin berufen, ©ernarbine (Sagliari (irid)t~<8afluari, urf«

irrtbftmlirti 3*'tet fdjttibt) '. id) farbütifdjet IbiMter SRalct

nnt mir fnrje ^ o i t in Berlin Bte^e v Bajnetber'fl Oefd)id)te

bei C

.
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nnffen moüte, uniD fanb feine äReinung Sterin gang

grünbüd).

2)a3 Sweater mar mir nun baburd) g(eid)fam nenV

roeubig geworben nnb ba um biefe geit aud> ba§ beutfcfye

£fyeater angefangen fyatte, ©tugfpiele aufzuführen, fo üer*

fRaffte id) mir bie (Gelegenheit, bie erfte beutfdje Oper $u

boren. 68 mar ber luftige ©cbufter bon ©tanbfu§.*)

•Der (Sinbrucf biefer Oper mar mir jebccb, burd)au8

mtbermärttg unb marb eö immer mehr, a(S ber allgemeine

©eifail biefe 2Irt cer Oper m red)tfertigen festen.

dagegen t)atte bie italienifdje Operabuffa, roeid;e ber

.^önig unterhielt, einen großen ^Het^ für mid); id) fennte

mid> lange fnnterfyer an hoffen ergoßen unb feiere nad>*

afymen, auf meine *äxt auflegen unb ersten, bie id?

Mo$ burd) bie eigene äfiobutation be8 5lu8brucf8 unb ber

förderlichen Söeroegungen ber 23uffo'8 gu berftefyen glaubte.

SBenn ein fofdjer SOcenfct) nur nacb feinem £>ute griff, an ben

Ringern ääfjtte, menn er ftanb, ging, iprad?, ober fcfyhneg,

alles unb felbft bie (Erinnerung brachte mieb, sum Öacfyen.

3d? ging in ba8 »ierjefynte 3abr, al8 mein le£ter £>cf=

*) 3)te erfte fceutfdje Oper, bie in ©erlin aufgeführt roarb

war: ber luftige ©rfutüneifter, £ert bon -ifticclai, üJcuftf bon Göriftian

Oottfrieb Äraufe; bie 1766 gegeben rourbe. Sie bon 3 et t er &ier

genannte £ptx: ber fnftige ©djufter, 2. Sljeil ber berroanbetten

Sßeifcer, ©c&aufbiel in 3 Stften bon Ritter unb ©tanbfufj warb ben

20. 3utt 1771 juerft in SBeriin aufgeführt.
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meifter ftarb; er mar fd)roinbfüd)tig gemefen nnb f?atte

feinen großen 21erger mit mir, intern er verlangte, baß

id), fo n>ie er, in einer bunfeln ©tnbe fi^en [olle, benn

er tonnte ba« fjetfe liefet nid)t ertragen.

~)iad) bem £obe biefeis jungen 9DtanneS fdfjicfte mid)

mein SSater ht'S ßMmiuafium. Um }ii miffen, in metdie

klaffe id) gehöre, mnfUc id) tentirt merben. GrS fanb

fid), ba§ id) nid)t$ mnfcte; einige fateinifdie Sörter nnb

Regeln maren meine gau^e (^e(el)rfamfcit: aber ftarf mar

id;, gefunb nnb toller ©aft nnb guten Tillen. Die

neue heimle mar mir aber millfommcu ber jweibeit megen.

Senn id) bei meinen $au6(ec)rern battc im grünen tat«

mufeneu Scblafrotf reu Tag über fifcen fetten, fo tonnte

id) mid) ietft am frühen Diorgcu fertig auflegen. 3$ hatte

benimmt gti lernen für (eben lag, bie fröb/licOe (V»efell

iebaft bet 3ugenb, ben ©enufj bat freien Vuft nnb brauchte

nid)t bafcon fl laufen nnb nadiber Hl lügen, mo id>

nid)t gemefen mar. (5x^ maren fieben Waffen im (v>munafio;

Quarta mar bie leiste nur ©ro§»@Uprcmo bie oberfte.

Jd> mar uad> C.uarta gcfominen. föaä hier ni lernen mar:

Vcfen, Schreiben, Weinen, lernte id> balr genug nnb

behielt fo Diel 3«! übrig, allerlei Streiche }n üben, bie

mir Diel SBerbrufj brachten.

Unter ben Vebievn btefer Klaffe mar ein fieberig

lähriger l'tann, ber l'id) ganj befonberf an meiner Veb
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|oftigfeit ärgerte, unb fid? bei ben vierteljährigen (Sen-

füren jebeömal bitter unb fyeftig über meinen morafifcfyen

Sfmrafter befd;merte; id) erhielt baljer immer mortreicfye

(Srmalmungen, ungeachtet id) nic^t läffig genannt warb.

-Jtacfy einem 3at)re foüte id? in eine fyöfyere klaffe oer^

fe£t merben unb fyier ereignete fid) folgenber unangenehmer

«orfall. —
(§S mar ben ©cplern be£ ©tymnafü verboten, ©törfe

}u tragen; beffenungeacfytet trug id;, mie mehrere ©d)üter,

ein 9iofyr, ba§ ein ©efcfyenf eines angenehmen äftäbcbenS

mar. (giner meiner üDfttfctyüler, mit bem id? t>iet umging,

verlangte, t>a$ id) ifym biefeS ütoljr gegen etmaS anbereS

verlaufen foüte , melcfyeö id? il?m runb abfd?lug. (Sineo

£age3 rifj er mir unvermutet bau dich,* aus ber Jpanb

unb rannte babon. 3d? geriet^ in Sutfy, ^ctte Um ein,

bod? el?e icb, u)n erreichte , marf er ba% 9?ol?r in ben

nab^en $lufj, er felbft aber entl'am. 3d? fvrang in'&

Söaffer — bie ©teile mar nid?t tief — bod? ef?e id; mein

9?oI?r erreichte, l?atte e$ ber ©trom ergriffen unb icb, mu§te

eö ju meinem l?öd?ften 35erbruffe baVoufd?tüimmen fef?en.

2lnberen £age6 bor Slnfunft be£ Sel?rer3 in ber

flaffe, ergriff id) ben Räuber unb fd?lug il?n, bajj er

fürd?terlid? fcf;rie. T)er alte 8el?rer trat in bie klaffe

unb fogleid? erjagte il?m ber geftrafte 2krrätl?er, ba§ id?

gegen baß Verbot einen ©tod getragen, ben er mir ent*
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riffen nnb in'S 2Baffer geworfen fmbe. darüber fei er

oon mir fo ungerichtet, bafj er .511 £aufe geben nnb fid)

in'8 Söett legen muffe. 2)cr alte Vefyrcr rebete jenem

freunblidj 31t: er foüe nur bableiben nur merbe Dolle

Öenugtbuung an feinem Werber (fo nannte er mid)

'

erhalten. Unterbeffen tmtte icfy mid) ausgeruht. 3d) trat

tun
-

ben alten SDcaun unb erzählte ihm nnb ber ganzen

Klaffe ben Vorgang ber ©acbe nad) meiner v

Jlvt. —
S$tDeig üJJtfrbcr! — mar bic ftntoort unb abcrmal

ttnt immer: fd^meig! — 3d) lief} mid) baburd) uiebt

übren unb fuf)r in meiner (ir^öbluug fort, bil id) niditc

mebr m fagen battc.

$)er alte Oftann ftampftt mit ben AÜpen unb UNK

außer aller Raffung; meine yjiitfduiler aber fagteu mir

uutber, fein großer 2lergcr habe itmen fd)tner,lid?en

Kammer erregt, beim er babe tabei gemeint.

v)cty tonnte mir nun niebt mebr belfeu, bic 2ad)c

vat iioidHiien unb nxrt erfolgen fottre, mußte 1$ er

märten; bafj id) ibm uulciblidi mar, mufue id\ nnb mie

id) ibm maetban mar; beim feine Vebrart fdueu mir long«

rocilig unb erregte oft genug meinen (ugenbli$eu liriticio-

muc. Stein trofl mar. baf; idi mid) mn'dnilbig mnfue

unb nacb venigen tagen in eine bebere ftiaffe 1

\u werben bofftc, mo icb beut alten Diannc attfer ben

Kugen u>ar.
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£)er erwünfdjte (Senfurtag eiferten. Od) War primae

ber klaffe, becf> id; warb nicfyt jnetft öerfefen. SDieine

3)crtfd)ü(er würben mit grämten, £ob, Aufmunterungen

unb @rmaf;nungen entlaffen. ©an$ gufe^t erfcfyott mein

Ocame unb e§ erging über mid) tag Urtfyeil: id; fei ein

auggetaffener freier Surfte unb uumürbig, ferner unter

meinen befferen 9ttitfd)ü(ern 3U fi^en; ein SBerberber, ein

gewattfamer 23ube. 3d; werbe baber bon btefer ©djute

ausgeflogen unb biermit entlaffen:

Est petulans, petulantior, petulantissimus

!

Otod; tönen mir, intern tct> biefe Sorte fcfyreibe, bie

Sorte be§ alten Ofectorä cor ben Dfyren, bie mid; auf

einmal gan^ nieberfd)lugen, inbem id; mid; je£t mirflicb

idntlDig glaubte in ©egenwart unb im tarnen afler

Öefyrer unb SDfttgenoffen ber Sd;u(e fo be$eid;net ju Werben.

@e ging nun für bie§mat alieö auSeinanber. £>ie

Scfyüter gingen oergnügt ifyren Seg auf bie @pie(ptä£e,

ben Cfterferien entgegen. 33on mir fonberte fid; attes

ab, mag mir tyolb gemefen war unb id; allein ging, oljne

]u wiffen wobin, in verworrenen ©ebanfen. Od; fatn an

bie grieDrid;$brüde. £)ier war eine Seijr, Wo baS

Saffer fid; burd; eine Oeffnung preßte, jenfeitS mit

©raufen in bie £)öf)e fpri^te unb fid; in ben ©trom

oertor. .frier ftanb id; eine Seite unb faf; in bie

raufdjenbe f^futt). (§3 erwarte in mir eine angenehme
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SBorftetfnng öon ber ©ettgteit biefefl ©cmäfiero, bafl fe-

frofj unt» frei feinen 3Bcg babinflefj- 3" ^»''c fyoffte

icb feinen millfcmmenen (Empfang unt ict? befam Vuft,

mit biefem (Strome fortzugeben. i$s rnirr* mir feiner

unmöglich, baä Vergnügen in Sorte m bringen, ba« icb

in ber SBorftettung fanfr, mid? t>ier allen Sortoärfen,

ikrfyören, ©efdjulbtgungen, ber SBera$tung meiner SRit*

fdniler, bem Unmillcn meiner eilteru bureb einen deinen

Sprung in tiefen blauen Fimmel \\\ entfebigen. 3d>

ftaub fo nahe, bafj id) nur ten auk beben, nur idueiten

bnrfte, nnb id? mar frei.

3d> marb r*u einer fanften Jpanb ergriffen.

mar bie nämlid)c >>anb, meld>c mein Bfofyt in'fl föaffet ac

toorfen battc. Ter 3ünaKng mar DoÜeT 2cbmcr; ftta

meinen Unfall, ben er reraulafu babe. 3* Jög meine .v\mr

jurüd nnb ging meinen ©eg, ebne mit ibm w rebeu.

äRein i^ater }eigt< fid> febr eruftbaft gegen mieb nur

meine Diuttcr fdmumm in Xtyränen.

©er an« bor ?ad>e uidu Kag Derben tonstt, mar

mtfer Orgonift, bet aud) eine Scbulc bielt, teuu man

battc niebt bie ^c-rfiebt aebabt, meine (Eltern Don meiner

8ertoeifnng unb bereu Urfacbc fogfdcb, ju benachrichtigen.

Tiefer forstete ein gtvbefl Beitreten Don meiner

nur r-cvnabm mieb farüber mit Witc. Bfl icb bieiem

HUeA, 1004 icb muf;te, aufrichtig cv^äblt battc , tmbm n
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mid) unterbeffen in feine ©c&ute auf. |)ier mar icfy nun

roieber fror) unb roor/tgemutt/. üDceine SäJJUfefyüter maren

batb meine £eute, bie id) in allerlei eigenen ^unftftücfen

unterroieS. Unter biefen befanb ftd; ein?, mit einem

guße über bie Öer)ne eine? äiemticf/ f/o&en ©tnr/te§ meg<

$ufcf;tagen. £)iefe« ©tüdcr/en roarb allgemein als eine

getinbe 23ett>eguug r>erfucf/t unfc erregte Bei ben llngefcf;id>

ten bieten ©paß. (5ineS Sage? ftanben mir alle ©d;üter

um ben Organiften fyerum, um unfere Sluöarbeitnngen

einmreid^en, meldte burcfygefefyen roerben follten. Ter

Organift, melcfyer Slnfang? mit bem 9tücfen gegen ba$

$enfter ftanb, febrte fid) um unb öffnete ba§ tfenfter,

um einen Auflauf 31t fetjen, ber auf ber ©traße vorging.

3n fcem 2Iugenbficfe berfud?te id? mein Sunftftücf an einem

jiemlid) erroad?fenen 23urfd)en, 9?amenö SöertotüuS; biefer

aber beroegte fid?, unb icb, traf ifw mit bem ^aden fo

Iräftig auf ben @ct)eitef, baß er roie tobt jur (Srbe fiel.

3d> riß irm bon ber (5rbe auf, fut/r mit ir)m $ur £r/ür

fnnang unb fogteicb, unter ben Brunnen, roo id? ü?m baö

Sötut abroufd) unb nid;t efyer abließ, if?m ben Sopf unb

bie ©cf/täfe ju reiben, bis er fid) üötlig erf/olte. ©iefer

r)ätte mid? nun abermals einen Sftßrber fd?eften rennen.

2118 mir roieber in bie ©cbulftube traten, fragte ber

Organift ben 33ertotliuS, roomm er fo naß märe unb

fo tobtenbteid? auSfefte? ^fym fei nid?t rool?l geroorben,

Carl Srießrid) 3elter. 2
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fagte biefer, er fei mit mir 311m Brunnen gegangen imb

ba$ füfjte Saffer fyabe iijm tootyl getyan. Stein ©djüler

fyatte etroaö berratfyen, ba bcr Drgantft unä nid;t gleich

t>ennt§t l>atte, aber biefe ©efdud;te rührte unb eifduittertc

nüd> inntgft unb id; fafHe eine Siebe sunt SettoUiuä unb

jur ganzen ©djulc, ta\s id; mein gan&e$ Vcben Dafür

Eingegeben l;ätte.

Untcrbefi'en t;atte fidj bet Organift nad> bei befeu-

bereu lhjad;e meiner SSertoeifung beim SRettorate be&

®tymnafii eifrig erfunbigt unb Eonnte feine hinlängliche

Urfadje einer feieren -Strafe finbeu. ßr mitreite fogax

auv, baö bic 8e$rer über meinen tibaracter berföiebene

Meinungen Regten. Sinei lu'elt mid; für petulant unb

aufrübreriid;, ein Anbeter für ftill, ein Dritter für türfifd)

unb rachgierig unb ein Cierter meine [ogar ettoaä j&äxi

lidu-ö, ftomaniif$e6 an mir Hergenommen l;abeu.

iie tauu and; fein, bafj ieber Don ibucn für fid>

:)icdu baue, inbem id) uiid; jebem jeigte, tote er miv

fetter gefieL Surft, id; toarb toieber aufgenommen, mußte

iebecb unr ©enugtb,uung beel alten ßebjer« in Quart«

bleiben, too id) nidUtf mel;r lernen tonnte, ale nur

\\iubcl, an melden tauu aud) lein SRangel ir-ar, n>cil

id> |eben ua Cerantoortung log, bei mir meine

»eifung borrugte, Sfl unk bafl Jabr 1 TT:;. Um biefe

>^cit uuirrc meine Mtere Sdnreftcr an ren Kaufmann
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-Spring fcerfyeiratfyet, ber biete 3afyre im £)ienfte eines

anfefmticfyen £>aubetSfyaufeS gemefen mar. £)er s£rin$ipat

tiefer .Jpanblung Ijatte einen einzigen @ofm, ber mit mir

ba$ nämtid)e @i;mnafium befucfyte, aber fdmn in ben

^öfteren Pfaffen ioar; fo lernte icf> ifjn je|t erft fennen.

-Sat^mann, fo Ijiejj biefer Düngung, mar ben ernftfyafter

9?atur unb bei bem ficbtbaren steifte, mit meinem er

fic&, ben ©tubien mibmete, nicfyt eben ber ©efünbefte.

31jm feinen jeboeb, meine £ebb, aftigfeit 31t gefallen, tnie

fein angenehmes 2£efen mieb, gu ifym ^111303 , benn in

feinem Umgange mar icb, gern rufyig unb inbem icb, meine

©dnttarbeiten mit 3U ifym bjnuafym, arbeitete icb, feiere

bei ifym aus unb genc§ feiner lehrreichen Stnmeifungen.

(5r Ijatte einen gerf)tmeifter, unb ba icb, bem Unter-

richte beffetben tägtid) beimotmte, fo fam icb, batb meiter

als ©atmiann, benn ifym febjte bie £>auer unb icb, führte

^utetjt mein 9?abtoier fo fräftig, ba§ uufer iÜJeifter feine

Arbeit mit mir blatte.

SSon (gatjmann mürbe icb, nur ju batb getrennt, meit

er bie Unioerfität bemg unb icb, ermäbne feines angeneb,^

men Umganges bloS beSmegen, meit biefer 3üngfing einen

guten Qinftuß mancher 3afyre auf mieb, jurücfgetaffen fyal

Unterbeffen mar icb, jur brüten unb enbticb ^ur jmei*

ten $taffe beförbert. 2öaS fn'er 311 lernen mar, fanb icb,

batb fo finbifd) unb leicht getfyan, ba§ icb 3eit Senu9 Su

2*
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ii;crbciteu aller 2ht übrig behielt. 3n jetcr klaffe fant

id) bafyer meni^ftenö einen l'cfyrer, ber mir nidjt mcbl

Öjoßtc. Slnbcre Vebrcr beurteilten mid? biet fd)cnenrcr.

Unter tiefen nur ein alter 2)?ann, SftantenS SRomref*)

ren etlicben unb flebgig 3abrcn, ber bic biftcrifeben

©tunben in ber brüten Äfaffe tnelt. ©0 er ein (infcl

cinefi im fiebeiry:bntcu 3a$r$unbert an£ Aranfrcicb ber-

triebenen üieformirten mar, fc e^äidtc er einft bie öeiberd

gcfd)id)tc biefer feiner geliebten SBorfcdjren mit imcIcv
(

liddeii, moMird) icb innigfi gerührt tourbe. Jd> berfer

tigte meine Delation über ba$ ©eljörte nur (aä fie fciber

ber. ©Qbon murre bei alte Diann fo ergriffen, bafj er

feine £anb auf meine ©pultet legte unb mir tagte, er

©erbe mid) bei jeber Gelegenheit beitreten, tot man mein

§erj unb meinen o'baralier berbantmen motte; iety fei

ein guter Junge unb eä forme aM mir mcbl cüra*

werben, irenu id> mid) |U ben eilten bieltc.

5m Hnfonge befl Jabreo 1774 fünbigte mir mein

SBoter an, baß ctf (efet bon mir abbauge, bafl ^Mminafium

]i\ iH-rlaffen, meil [$ auf Cfiern bie frefeific-n anfan

gen feile, llmerbcffeu feile icb in ber Munüatatcmie bai

.V>anr^cifbnen reite evnftbaftcr treiben unb in ber Gko

BJa^rfctyrinlity bicfrlbc $ttfon mit $tan Rourel, tcr ton

17 In i:o 177:; ftantot an tcr $aro$ialtir(fte ;n 2*crlin tror.
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metrie roor)l beroaubert toerben; bieS alles tfyat id) gern

unb machte im 3 e *cf;nen gortfdnitte. 3d; roar ein $reunb

beS nadjberigen $upferfted;erS ®eorg Rädert, mit bem

iä) im 3 e 'a?nen Stemlirf) (Schritt l)ie(t, fo lange er in

^Berlin rcar; bod) fing nun audj baS ©tnnnafium an,

mir intereffant 3U werben. 3>d) fafc in ©efunba, roo

mir baß ^ateinifdje unb ®ried)ifcr)e Vergnügen machte

unb ba eö in meinem ÜÖillen ftanb, blieb id; nod? im

©fymnafium bis rnicf/ ein unangenehmer ^ufatl abriß.

Sin Primaner, id) glaube er r/ieß S3ubad, begegnete

mir nad) beenbigter ?er)rftunbe in einem ber bunfelen

©änge, roettfjer nad> Quarta führte; ba mir beibe fdjnell

gingen, roar es faum bermeibfid), ntd>t an einanber $u

ftefjen. (5r [dampfte mid> einen ©efunbanerfnoten, ber

einem Primaner Sßfafc mac&en muffe. — „Söarte!" fd>rie

id), ,,td) roitt ©id? fnoten, Ü5u fotlft mir lebenslang ben

©efunbanern aus bem 2öege gcb/en!" <&o fdjleppte id;

ifyn nad) Quarta, roo ber ©aal offen roar, legte ir)n über

eine 33anf unb einen Xifdj unb brofd) mutr/ig auf ir)n

(öS. (Sv fd)rte gan$ entfe^(tct), eine 2ftenge äRenfdjen

unb eutltd) ein ^oli^ei- Wiener liefen fyerbei; biefer führte

uns beibe auf bie sßottjeiftube, roofetbft mir 3U ^rotototl

genommen tourben.

Subad roar SltumnuS unb roofynte im £>aufe; ber

^etijehSntyector, bem er t>on feinen Altern befouberS
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empfohlen mar, fyattc ein ißrototoH gemalt, tai mit

eben nicfyt erfreulid; fehlen, roortn miebev fo ettrrne Don

2D?eucbclci, $auftrcd)t unb .qeroaltfamer Sliitaftung Dorfam.

3d> ging nacr) £>aufe unb fagte meinem SBater, cafj id)

gjeftern Dom ©bmuafhtm Slbfcfyieb genommen blatte unb

SBiöenö märe, uid)t nrieber Ijinjugefcen.

So fattl idi Den tiefer Staate el>ne Slbfcbict unb

fing mm an, mebr Üftufif )U treiben, bat intcft'en gut

titelt reebt Den Statten geljen melltc, meil id^ febr rocir

jurüd mir aueb, mebl nidu ariintlid) genug unterrichtet

Dorben mar.

ÜMein Organtfl lief; mi<$ nun bic Orgel fpielcn, @ouu

abenbö prebirte id) tic tiborüle in ber .vfireb-c, »Dclcfyc

ßonntagö gefpieli mürben unb betimegen ^i\> icb an tiefem

Sage beim Organiften \n SDtittoge, bei bem id) meiner

filtern tt>egen mie nn Mint befl ^oufefi ongefe$en matt.

.üb hatte überbaupt eine ftille Neigung m tiefem cruft

giften ÜRanne. St mar Manier unb Otganrfl an ber

rcretbecnftänitVr-cu Mhd>c unb bief; 9fc§tämmer.*) —
Sein $au6$aftung befiant in feiner fdumen muntern

Jtau, ;mei angenehmen lödUcrn, einer bejahrten ernü

haften Stt)toefter unb einem artigen vünteben, tac fkfe

nn (Brnfl 8to§fSrraner «at ntu-n 1717 als ftaator bej

bei Icrctijccilftäbtijdjcu flirrte angeftettl itnf pari um 1788 in febr

bobem After.
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immer freute, fo oft idj fom. Cbmebt e« in biefem

£aufe fetjr fittfam suging, fc mar id) bennocb gern ba

unb fucbte mich auf meine 2trt befonber« ben grauen

gefällig $u machen, bie midj bann auch) mit allerlei roeuV

ticken Stufträgen Derfafyen. Sit« ich einft fam, mar baes

Mnbdpen franf unb bie jüngfte Tester meinte, baß e§

fterben fette; eß fyatte einen fö'nocfyen quer im iOraute

fi^en, ber [ich nict)t ^erauSjte^en ttefj, meit ber ^punb ent*

fe^tid) fcf>rie, rcenn er angegriffen mürbe. 3Bie ich in

bie ©tube trat, froefy ba« franfe £fu'er fyeroc-r unb ftagte

jämmerlich; ich naljm e§ auf unb ri§ ifym ben Snodjen

au£ bem •Dtfaute, worüber baS QaiiZ in g-reuben unb baß

Xbier in fui^er $eit t/ergeftettt mar.

©a ber Organift mehrere (Sdjüter hatte, fo mar auf

einen «Sennabenb ein (5ram.cn in ber Kirche angeferst,

mo einer Den unS ben ®ieg babon trug, ber mich megen

meinet angenehmen SBerfjäftniffeS im f)attfe re§ Crganiften

beneibete unb $um SÖertetliu- gefagt Ijatte, ich fei beä

Crganiften £>unbeboftor; auch, hatte er mein gfufjejfcert*

ment an bem 33ertefiiu3 berrathen, baS fonnte ich. an

ben grauen im ^aufe merfen. tiefer üftenfcb mar feines

(SrnfteS unb $Iei§e£ megen meiter im ©Riefen, atä mir

anbern unb ber Organift überliefe ifjm oft in feiner 2tb*

mefent/eit bie Orgel, metebeß befenberS mit mir niemal«

gefchafy . 9ftir aber gefiet biefer Üftenfcb Den -Jcatur nidit.
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Cr mar nid)t eben flein, audb einige 3a$re älter ctU \d\

aber etmaS ftarf &ermad)fen, blatte lanqe Seine, mie eine

(Spinne, mit bcneu er fid) bann auf rem ^ebal breit

machte unb mid> feine Ucbermacfyt fefyeu liefe; ba er

jebod) toenig ^tctfcl; auf ben Vcnten hatte, faf; et uufidier

unb mad)te überbauet r-cr ber Orgel eine boffirti$€

ftißur. 3d) mar fetjr fcfyled;! auf ihn }U fpveeben; idUaa.cn

mcüte id? ifjn nid)t; ba er fetter es nicht an (belegen

beiten fehlen Ue§, ilm löcbcrlid? m machen, fc hatte er

beftänbia, ;u Ragen.

SineS Sonntags, als tote an* unfere .Kumte mübrent

beö ©ottccbicnftc* boren [ie§en, hatte ich einige £>ö(j$eu

miigebract/t, meldte ich (iiii unter bie Orgelbanl ica,tc.

Ter Drganift mar unten im Schiff uns mellte Don fern

ruberen. Ten erften (ihcral [biette ich; bati .v\mptlict

ein anberer unb bat lei.uc vieb uebft teilt Hu4gange

fbielte mein ©ifaj. — 33ei biefem Aufgange hatte n

tai oofle ffierl gebogen nnb intern er üd) ettoaä ftarf

übernahm mit feine O'efdUdlidUiit auf bem fetale {eigen

mellte, Aiitfd'te er oon ber ©auf, mcidu- überklug unb

lag, toie et gemadbfen ö>ar, auf bem $eba(e, koelc^ef cm

fjorrenbe« SoectafeJ gab« ie mehr er fut betoegte unb

jtd> gar uidu helfen tonnte, Jd) fdnic bor Vacbcu mit

lief teu (Surrenbefnaben )u: H fei eine gro|e ©eftie oon

ber %ku& gefallen. 3dj nahm bie .»,v>i;cben jnwn reu
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ber (Srbe auf, er bemerfte eg aber unb berftagte micb,

beim Organiften unb id> warb förmlich jur 23eranttr>or;

tung gebogen. 33ifar, ber anbere (Schüler, ber Gialcant

unb ber (Eurrenbefüfyrer mußten bem 33erl)ör beimobnen.

3ty beftanb feft barauf, baß icb bie &ei(d)en ju meiner

Söeauemticfyfett untergelegt tjatte, meit mir bie Crgelbanf

ju niebrig (ei, aud) blatte id) fcldjeö anzeigen motten,

aber bergefjen. Sine SSeftie über tjatte id) ifyn besmegen

genannt, meit er micb, einen £mnbeboftor genannt fyätte,

meSmegen id> ifm mürbe geprügelt fyaben, toenn icb, ifm

nicb,t feines etenben 5ßad)§ttmmeg megen berfd;ont tjätte.

Die @ad)e foüte enbticb, bafyin bermittett merben, taft icb,

bem Sifaj; abbitte ttmn unb er mir bie £>anb reiben

foüte; bie§ moüte icb, nicfyt unb tief baoon. — 2H3 icb,

am näcbjten <2onnabenb gum Organiften fam, fanb icb,

ifm nid)t gu £)aufe. 2(uf einer bon ifym befd;riebenen

£afet la& id), baß er mir feinen Unterricht auffünbige,

mir fein £)au8 unb feine Orget ju befucfyen berbot, meit

er mofyf jugenbficfyen Sftutfymiflen beqeifye, bocb, bie $öc&-

fyeit nic^t um ficb leiben motte. 3cb, manbte micb, an bie

gute §rau, fie oerroieS meinen (Sigenfinn mit ben (iebe*

Dctlften SBcrten, unb fcbjoß bamit, ba§ fie ficb, barin

nicfyt mifdje. 9hm murfce bie £od;ter aufgeforbert, ficb,

für mid) $u bermenben ; biefe fagte, e$ fäme ja nur bar*

auf an, bie abbitte ju tfjun, maS icb, jebocb entfcfyfoffen
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ablehnte. (Snbticb, ging id? 511V alten ©cbtoefter. ftfet

fam \d) erft fd)(ccbt an; tiefe t)ielt mir ein felenneS tyofU

(ubium mit tollem SBerfe. (Snbticb, fiel mir felber ba£

Ce^te ein nur rourbe berfudjt. S5ot bcm nodalen ©omt«

abenb traf ber @eBurt$tag beä Organtften ein. lirft

fanbte id? ben 33ertctliu$ , ber bic ©ad;c Jttiföen mir

unb bcm Söifar anßglidj, efme baf? mir uns 311 feigen

brandeten; bann machte iet) eine ©tttfdh'ift in Seifen,

roerin ber fleine £mnb feinen eblen «öerrn um ®näbe

für ben Wetter feine« Beben« anrief. Dem .VMinbdieu

machte ich eine artige fpanifebe gfraife bon Rapier um

ben £>at£, toorin idj bie 3Httf$riff aufftufcte, unb am

3JiYra.cn be$ ®eburt6tage0 lief; fcb. tat Ihicrdicn in bic

Sdwlftubc, ba et bann fc-alc-id) auf« ©ett fprang unb

fiel) bö« $abiet abnehmen liefj. £>ie @a$e gefatlg nur

icfy feunte Efinfttgetl Sonnabenb micrer tert }U SDftttage

effen, ba beim häufig getagt bmrbe, tote id> bcm im

iduilria.cn Ihicre bic beften Sötffetl reichte BRt b€t $tJHt

fic fo m nehmen fduen, al^ cb er fie berbient hätte.

Uebrigen« hatte bic ©at&e 51t meinem ^crtheil anruft.

tt mürben huubcrt närril\-hc Dinge reradnaobt, um um

ladu'ii )U (feinen, meil mid) feiner im .v>aufc anicheti

fonnte, ohne in Vacben aitcrnlna-bcn. Sclbft ba£ ©efiebt

bet alten §>$u>eftei hatte einige Aalten berloren nur co
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fdnen, als menn matt micb, je^t, mo nicfyt mef)r liebte,

bod) achtete. —
3cb, ging nun in'ö 17. 3afyr; auö ber ©dmle mar

id) enttaffen unb gegen ben (Sommer feilte id) bei ber

^rofeffion arbeiten unb mauern lernen; bieg tootfte mir

aber burdjanS nicfyt gefallen, unb bodj raupte id) nicfyt,

toaö id) lernen follte. ©anj entfd;iebenen STriefe ju einem

beftimmten ftafye jeigte idj menigfteng nicfyt. ©o ftanben

bie ©acfyen, ber ©ommer mar gefommen unb nun follte

idj mauern. £)ier ergriffen micb, bie fürchterlichen

•©lottern; faum entrann icb, bem Jobe unb barüber »erging

ber befte Jfyeil be$ (Sommers. S)urd) tue Äranffyeit

maren meine Slugen angegriffen unb idj> mußte lange

nachher nod) eine Slugenbinbe tragen. 3n biefer langen

^ad>t unb beim ßrmacfyen neuer Gräfte fuc^te icb mir

ben Flügel auf unb tappte auf bem ®latoier umfyer; bie

Ringer fanben Jone, 3U ben Jonen fanben fid) ©ebanlen,

bie ©ebanfen geftalteten fid} 3U Silbern. 3cb, pfyantafirte

naefy meiner 2Irt unb lernte baS ©riffbrett ofme Slugen

je^t erft fennen.

3d) roarb ootlfommen gefunb; ber Sinter fam unb

nun legte icb, micb, mit ßifer auf ba§ $tabierfpielen. 3m

£aufe mar eine fcfylecfyte Biotine, morauf ber Organift

meiner (Scfymefter bie (Sonaten begleitete; biefe naljm icb.
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unb fucfyte mir bie ©fala; bann nalim id? ba8 ßfyoralbud?

unb f^iefte bie (üb, orale auf ber Violine, roeit \d) feine

anberen Uebunggfiücfe batte. 3>icfe Choräle tliateu mir

faft bie Xicnfte eine« guten SDJeifterS; id) lernte ben

Jon sieben unb galten, unb bou nun an waren alle

meine ©inne auf SKuftl gerietet

(5ineä 2lbenbä mürbe mein üöater Den einem feiner

greunbe, ber nad)f)er mein ß^rntetftet in ber $rofeffiou

warb, abgeholt, um in einen cffcntlicf>cn (ben 33runomfd;eu)

©arten ui gelten, mo ein (Scnccrt feilte aufgeführt werfen;

mein SBater nabin mid) mit cabin. (Sä mar im Sinter;

id) fanb eine üJtcnge •53ürg.er, Dffigtere unb Äöuiglufre

£ioil iDcbientcu, bie Jabacf raud)tcn, 43ier, (Kaffee, Sein

it. bergt tranfeu, biliare, Karten foieiteu, ober fieb, bureb

bie neben einanber liegcnbcn Säle befl .v\mfe* 6en>egten

unb lebhafte (Eoaberfatbtten unterhielten. 3n ben einen

Saale mar bat ßoncert liiue raufdienbe Sinfonie oen

,f)ertel*) mad)tc ben Anfang, Da bie Statinen uiebt

ftarf befefei waren, fo mausten bie Xrontpeten, befenberfl

aber bie Raufen bie \\iuptpartbie au«. 93or ber Sinfonie

murren and) HnfgAge acbiafcn nur ben Käufer, ter ein

gefcfyidter SRann mar, umftanben eine ÜJknge ^ufebauer,

*) 3cbaim QHIbelm $ertel, Qofcontboniß ;u PubtoigCInfi, geboren

IT.'T ;n Sifenadb. Bon feinen Sinfonien <\a\> er 6 im 9abi

nur 6 bergleid)en itti berauf, roer.)
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bie feine $unft unt> gerttgt'eit betounDerteu. Wafy ber

Sinfonie nwrbe ein gtüget-ßoncert, id) glaube bon Slgretl*)

gefbiett. 2)a einige fmubert Ottenfdien gegenwärtig fein

motten, metcfye fid) burd? bie Ottufif in it)ren ©efbräcfyen

nid?t ftören Heften, fo mar bon bem ©biete be§ 0ütgel§

ntd^tö 3U fyören. 9tur bie Ötitornetie roaren ftarf genug,

neben bem ©emirre ber berfdnebenen ®efbräd>e gehört

]ü werben, woraus ein gar fonberbareö ©anje entftanb,

ba$ micb, nid;t roenig in Verwirrung fe^te. 3d? fyatte

micb, hinter ben gtügetfbieter gefteüt, um menigftens

fbielen 5U fefyen. Diefer gtügelfbieter war ein junger

Kaufmann bon 21 Sauren, Samens ^3 offin,**) fef)r ge-

pult unb mit einem 3)egen an ber <Seite unb einer

fofttiffyen ^orjeflaubfeife im öftunbe. ©ein ©biet würbe

bon mir bewunbert, übertäubt aber beroieg id> ber 3)hifif

eine entfdnebene Stufmerffamfeit, bie mein 23ater bemeilt

Ijaben mußte.

21m anbern £age fragte micb, mein 23ater, ob id)

*) Sodann 2tgrelt, geb. 1701 3U i'ötb, in £>ft=®oü)lanb, fkri

1765 als $apellmeifter ju 9Zürn6erg. Seine Sompofitionen waren

ju feiner 3 eü beliebt. (©erber.)

**) 3ob,ann Samuel Sari ^Joffin fotlte nari; ©erber in feiner

3ugenb 3I^ott)efer werben, folgte aber fpäter gans feiner Neigung

gur SWufif unb ftubirte biefelbe unter Leitung be8 ÄapetlmeifterS

3ob,ann 2Ibr. $eter ®d)ü[], bem er aucb, 1787 im SCtnte als Äapelf*

meifter be« $rin$en ^einrieb, öon Preußen folgte, fpäler aber nac^

?onbon ging, roo er 1822 fiarb. @r ift 1755 ju Berlin geboren.
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Unterricht auf ber ^Biotine nehmen wedle; tic^s bejahte

id? freubig, unb nun (ernte id? 93totinfpieten Den einem

SRegimentö^Sfcrftfae, 9cumenS 2)cär?cr, ben id.) fcrffc

übertraf, üftarfer ferfdt)affte mir jebocfy bie nähere £c-

fanntfdjaft beö jungen &lamerfr>ic(er$ $effin unb nun

roar meine Oreube ocllfcmmen. 3cb unb ^effin rcaren

bato uir,ertreunticf>e g^uit^; id? befud)tc ibn, er mid)

unb mir trieben uiiamiucn fein* ernftbaft SWuflt KBit

I abrieben bieten ab unb ba icb, in ber Aiuaajemtna.

berna$läffigt toar, fo unterrichtete et mict> barm, intern

er midi einige Geucertc fpiclen leinte, gu beni nädmcn

liencerte, bas id? mit öegfeitnng fpielte, blatte id) mir

eine lange, fd;mcrc (iatcir, aufgearbeitet, unb hoffte meinen

•Lhm'üu, bei utgegen nun-

, bannt niebt toentg \\i über-

rafdum. 211s id; an bie Sabeug fam, ttar mir ber Anfang

berfetben entfallen unb id) ui\i, wie ein Stod rer bem

A-lüacl, inrem baS Dr$efter bie Eabenj ertoartete. $offin

rief mir leife ut: „mad)C tod) ben Triller!" 3ct) fap ebne

Oetoegung. 9fa$bein er nod) \wei ober breimal gerufen

blatte, fagte er cnblid? : „Tu :liinn.neb, mad)e bo$ ten

S>$(tt§tritter!" unb nun enr-adue meine (Satein, bie mir

rast bon ben Ringern ablief, worauf beim unmäßige!

©efädjter nur 8eif«0 fehlte.

Ten 26. 3anuai L775 ftarb mein ©Tofjoljeün, ber
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Shtpferftecfyer ®eorg griebricfy ©cfymibt,*) ber gut mufi*

fatifcl? roar. 9Jceine ©rofjmutter mütterlicher «Seite unb

beren Scfyroeftern waren bie einzigen ßrben feine« für

einen Äunftler bebeutenben Vermögens, ©er SlnMicf

eine« orbentttcfyen &unftierr/aufe$, baS id) fyex jum erften

Wate fafy, toirfte efectrifcb, unb betätigte meinen SBiber-

roilfen gegen ba§ ^anbrcerf. Onbeffen bie grauen in ben

Scf/ränfen framten unb ©o(b unb ©über fucf/ten, ftanb

icb, oerfunfen in bem 2lnB(icf einer ftaubigen 23io(e, eines

^poli ober £>erfufeö. 2öa£ micfy über alte Raffung ent*

lücfte, roar bie (Sntbecfung eineö ooüftänbtgen Separat«

ber fcr/önften mufii'atifcr/en 3nftrumeute, um ein ßoncert

au^uftatten. iperrlict/e itaüenifcf/e Biotinen unb S3rat*

fcfyeru; ein treffliches atteS 33iolonceü; ein fran^öfifc^er

gtügel unb eine unenblict;e 2lu
(
3afy( ßcncerte, Oubertüren,

Sinfonien, £rioS, Ouatuorö unb 2)uetten, fcfyön gefcfyrie*

*) dlad) gelter'ö eigen^änbtgen ^cotijen roar ©d)mibt eines

XucbmacfrerS ©o(;n aus S3erltn, unb in ©djönerfinbe, einem Sorfe

2 Sfteilen öon Berlin geboren. @r roar fcbon als Sombarbier ein*

gefleibet, IB03U man if>n als einen guten .geidmer balb befb'rbert

hatte. (5r Ejatte bielfältig feinen 2lbfdjieb nacfygefucfyt, ber ifym aber

immer oerroeigert roarb unb er fagte bafjer öfter 5U feinen Sameraben

ba man iljm ben Slbfdjieb nidjt geben rootle, roürbe er ib,n

nehmen, baß fte e§ Sitte fyeren follten. (Sinft b,atte er ben 9?aeb>

Soften bei ber l'ärmfanone, bie abgefeuert roarb, wenn ein ©olbat

eefertirt roar. Sr feuerte bie Äanone ah unb ging baßon, gerabe

nacb. 'ißaris, roo er beS ÄutoferfredjerS Sarmafin ©cf/ü(er rourbe.
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6en uiid bon Den beften üfteiftevn.
v

?lle Ghrfce einer Crrbin

biefefl 8Sertn5gen3 eignete id) mir oöe tiefe (dumen Saiden

in ©etanfen ui mit nalmi mir bt>t, 8Jet)nIictye$ -it leiften.

£ag uiiD }?ad;t ftetite icb, mir tiefe göttlichen Dicifier

ihm-, finnenb mit arbeitenb an SBBerfen tyimmiifobcr ©eiStjett,

in tem Wefüblc tcr UnftcrblidUeit mit etoiget 3ttgenb

bei 2cf)önen. SRitr tie tt'unü, fdnen e8 mir, bürfe rctcn,

unterrichten, fönne erbauen unt bitten. §>o bertot id>

mid) bier mie ein ftremtling in einem nnbefannten fdumcn

üante. — (Sin ^vhcüuratb mir SSettet unferer Aamilic,

er bicj? Trefdjef, bcmerftc meine SBerjücfung unb roarnte

mid; in ©egenmart meiner SWuttet nach feiner 8trt r-ätcrlid):

bie Kuuft, fagte er, fei eine Sirene für junge Veute, tie

bon eruftbaften ÖMffenfdtjaften abteufe mit an ben Sbgrarib

fütyre. vM) fette mid; bannt febr bäten, tec ©uten |u

piet $u tb/Un; id; reihte ihm fol$e0 eiuft taufen, lUud)

er babc in feiner ougenb an tcr ißoefie gebaugen nur

btttnU biel ^eit berföftenbet, toeldjefl ibn nod; jefet reue;

iervd) fei et uir guten ,3ri* ueeb, feinen Jrrtbum getr-abr

geworben, .u-h ftufjte nidu, lote mir tcr üftann Dorfotn,

boeb, fonnte icb efl nidu bergeffen unb nodt) lauge mn-bber,

Ö>enn id» ihn lab, fiel mir immer ßtyatetyeate'4 f oleniu*

ein, tcr fieb bcflagt, in feiner Jugenb fo febr incl ton

ber Viele auogcftauten )U baben. v^d) lernte feine ernft
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fyafte üffitffenfcbaft inbeffen balb ttäijer feinten. Ü)ieine

Butter ^atte mir Bei ben betten @cb,meftern ausgemalt,

bafj icb bte Befte inefine Ijaben feilte; bte anbent blatte

fid? ber ©efjeime üiau) für feinen <2of)n auSgebeten; idj

entberfte jeboeb naebljer, baß ber ©efyeime d\atf) bie befte

beremmen blatte. 3cb fagte bieg meiner SOhttter unb ©rofj*

mutter, biefer aber febien ber ©egenftanb niebt bebeutenb

genug, um baeen biet OiereuS ju machen. 3d; felbft mar

frolj genug, eine gute itatienifcfye Biotine 311 baben unb |"e

Hieb bie ©acfye, n>ie fie mar.

@d?mibt mar ber berütymtefte, mo nict)t ber getftboflfte

Äubferftecfyer feiner 3eit. ®r toar *m 3ab,re 1712 am

24. 3anuar mit griebriefy bem @re§en in einer (Stunte

geboren. Die tfreube feiner Butter, alö fie bie Stanonen

um bie ©eburt be§ SronjjrhQett bennern fyörte, überbot

bie ©cfymäcfye ber SBecbnerin, inbem fie aufrief: „3*

fyahe ein großes ©lud: geboren, mein <Sefm mirb bie

föreube unb Die (Sfjre feines ©tamme§ fein."

Steine 9)hitter mar ber Teilung biefer (Srbfcbuft

megen ben gongen Jag im (Srbbaufe; baburd) mar id>

in unferm £aufe faft allein unb mibmete tiefe 9iub,e unb

9}?u§e gän^Iicb, ber üßuftf, moburd) ich benn balb auf

meine $ü§e fam unb SStoItncottccrte fbielte. 3cb befam

necb Unterricht ben einem guten SBtoltniften , Samens

Karl Srte&ridj 3dter. 3
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2ctiiif:„*) ber $ennrniffe in ber Kcmpcfiticn fjatte. Od)

fing affo an }U cc-mpcniren nnb ©cj^ulj ging mir babei

mit 9?at(; an bie .panb. t5ni?licf> mar bie Sr&fcfjaft ge-

teilt lmo meine SDhttter feb/rte mieber ;n ihrer eigenen

.v\üivüd)feit 3uvücf. «Sie bemerfte balb, baf gar nicht*

anbete« a(ö ÜWufif getrieben mürbe. Tic* mar ihr $mat

in foferit lieb, als e$ mid) im $anfe fyielt nnb bon bem

vorigen Lotterleben entfernte, bort) fonnte fte e3 meinem

Cater nid^t berfebmetgen, baß bom 3eicr)nen nnb ber

©eometrie nid)t biet bie ftebe mar. @6 murren mir

SBorfteflttngen gemacht, bie id) billigen miifue; icl> widmete,

redmete eine Zeitlang, beeb, cl)e id? e*> mir berfafc), fap

id) mieber tief in ber üiufif, me bann mieber neue (Er*

mahnungen folgten. (58 mar nun mietet Arübliug.

SorigeS $a$r fyatte ber Wraut'bcit Degen an« bet OJiauerci

uidn* merben tonnen, borjj jefct mar e8 ueibig, bat SBer

fäuntte nacb, mieten, auf 43efebl meine« 83ater« fing icb

nun mit üföacbj an ttl arbeiten; red) bte Vuft mar balr

3obonn oiuifh^h Bo^utj, SWufitbirectot unb Borgetgec leim

Cictcfiov befl B8bbetinifd)en 2$eatcr<J )u Berlin in bet 3eit Mn
1 7 •

.
— 1793. Bon ihm befinhet f i rf> in ber £6nig(iä)en Bibtiottjet

!in unter anbern ein ffierf : 9Rufifalifä)e 9Ragie ponr clavi-

ein bon 3. ei'. 5d)nttotmi6. (9teue virt .vuiifiüüif, fjini rfidtoSrM

gefpietl mit gefangen »erben.) Bon j&tittx'i $>ant fu-bt auf 1

Seite: bie gute See! nlj. St bat niirb eine 3c^an
fl

auf bei Biotine unterrichtet unb ift biv< an feinen i^r mein
j

geblieben.
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vorüber, roeit meine Jpä'nbe burd? ®ait unb eteine unb

ben Angriff be3 Serfjeugeg Ijart unb unförmlich pst

)3lü}\t mürben. 3d> bebiente midj bafyer ber gemöJjnu'cfyen

bittet, befouberS beS häufigen SSaföene, um fetcfye meid;

unb gefdjmeibig ju erhalten.

Um biefe geit geriet^ id) in ba« |jcm8 beS @tabt*

mufifuS ©eorge,*) ber [eine beiben ©rüber aU ©eljülfen,

einen @oljn unb anbere Öefjrtinge bei fidj Jjatte.

Üftußte idj> biefen ©eorge guerft für einen rofyen, ge-

meinen üttann galten, fo (ernte id) ifyn balb ate einen

burd?au3 getieften ÜftufifuS fennen. (Sr fbielte aüe

gangbaren 3nfirumente gut, 23io(onceü unb Klarinette

öorjüglid;; at§ Sontrabioiinift mar er jebod) einzig 311

nennen. SDie ©emanbfjeit, 9ieinfyeit, Kraft unb ^räcifiou,

momit er ba§ JRiefentnftrument fyanbfyabte, raupte id) ntdjt

au^utoben; eö mar, als cb bie majeftätifdjen Schritte

eines ©otteö burd) bie ganje ÜJJcufif ergangen. (Sine

unerfd?cbfüd>e greube unb 8uft an ber üötttfif rechtfertigte

feinen entfcfyiebenen £aß gegen ^(umbbeit, 53erbrcffent)eit

unb ^ßfufdjeret ber Untergebenen, bie e$ in folgern gatfe

fet)r fdjlimm bei ifym Ratten; bagegen mar er müb unb

fdjmeicfyetnb gegen muntere jünger, benen gemiffe bractifdje

*) 2oreti3 ©eorge, @tabtmufifu§ an ber ©t. ©eorgenfircfye unb

in ber Äönigöftabt ju Berlin, bttfa§ ü6er 50 3atjr ba« Statt unb

fiarb ttaljrfcfjeinticty um 1783.

3*
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SBortfyeite gcfyetmnißttoU mitgeteilt mürben, £>a£ GHgenfte

ober, roo ntd)t ba* SBunberüc^fte, mar ba8 £)au«n>efen

beö guten ©eorge.

Gr pflegte fid) in einer ©egenb ber ©tabt nieberju«

(äffen, mo er olme 511 große Soften geräumig motten

unb einen (Saiten boBei Ijaben tonnte. 3n mer bÜ fünf

großen ©tuten roarcu bie SEBänbe mit üblichen nuififalifcfyen

3'nftruiuentea bellcibet. üDfitteu in ber ^ebnftubc [taub

ein Aatuilicntifd), an ben Seiten menige Stillte, eine

Irccbfelbauf mit ^ubcbör, Stapbiere, Junten, alerte,

Sägen; 9iu$3l£er traten unter ben Oefeti unb öetten

bcriHu-; JeuertoertegeräÜje, aud> eine ötectriftrmafcrnne

fohlten nidu unb buneert &inge, bie mau leiten bei

lammen j'icbt.

£)a£ 23ctt, merin er unb feine Alan beifammeu

f$liefen, ftanb aiub bier unb mar nebenher bon bieten,

rucücidu 5 biß 10 Meinen §unben bcir-obnt, tie, fo mie

jemonb m'6 3ünmer trat, uad) einaober ^erborfomen mit

jur Vau m\t greube be$ tibepaarco ben ffiiüfommen

beuten, bann aber ebenfe in bie manne Jefte mriidtebrten.

Tic .Wunen ber f)UHbe lvarcu: 2iuinr, -\!\w, Jnbal,

Sßibaft, ©iola, Starin, Sornetta, (Sabotte u. a.

reu anbern Stuben iraren gro§f bbl^ernc Dfcte

aufgefteflt, um barunter megjugeljen unb birrdd bie 3" tun

\u (ommen. Tie ©5cfe lrarcn eben mit Tillen belegt,
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ttcrauf ben Sßintev über .©(umen itnb ©taubengett>ad?fe

in haften ftanben.

Unten trieben fi<$ ^anincfyen, ein ©cfyaaf unb |)aafen

fyerum; bie ü6rigen 23etr>ol»ier maren Rauben unb SBcgel

ber t>erfd)iebenften 2trt, entmeber frei ober in Käfigen;

aud) ein ^aar 9?aben mürben täglid) im ©pred)en un-

terrichtet. —
Die grau lag $ränftid;f'eitS falber ftft immer mit

ben £unben im 33ette; befto früher ftanb ®eorge Borgens

auf, ließ »on ben Surften bie ^immer reinigen, ben

gieren gutter geben, bie @emäcf)fe begießen unb ben

©arten beftellen. (St felbft fafy nad? ben 3nftrumenteu,

bejeg fie, reinigte fie oom ©taube unb fo ging ber 23er-

mittag l)itt.

'iftacr/mittagS mußten bie Öeute sufammentreten unb

ÜRufil' machen, 9Joten abfd)reiben :c; roaren feine 2(uf=

Wartungen beftetlt, fo tourbe lange muficirt unb im

(Sommer im ©arten gefönten, gerungen, fcottigirt, So-

möbie au§ bem ©tegreif gefpielt unb taufenb beliebte

Uebungen vorgenommen. £)a ©eorge ftd) aucl? mit beut

geuermerfömefen befd;äftigte, roebei jeber feiner ^rennte

Reifen mußte, Rapier, ^uloer :c. an}ufd)affen, fo gab e$

aud) bann immer ein geuerroerf, bei beffen Slbbrennung

geblafen unb bie Raulen gerührt tourben. Ör nannte

bieS fein Slugenconcert unb fonnte fid) £age lang oorfyer
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finb(irf) auf ben SutgenMid freuen, alle tiefe 3Mnge am

jünben unb in rie Vuft fbiefen 511 feben.

SS mürben pafciente SDrat$en ihm: ungemeiner ®rö§e

berfertigt mit .ttuuftfeuern iliumiuirt unb im >>evbfte auf

bem ©tcfpclfelbc gegen 5lbcnt mit langem <veucrfd>meife

in bie Vuft gc^o^cn. Der oitbei babei, meun alles mebi

gerietlj, mar erfreulich unb biete Uoge nad>bcr bei

cicnftanb ber Untcrbaltunani. Ser fid) babei ungefetyieft

aufteilte, ober berbrannre, murre botn SOtciftcr ernüban

angelaffen. —
©a8 Hjätige Vrbcn tiefe* $aufe$ mufhc mir fcbi

fallen, mic embörenb mieb au$ anfänglich bie bcvfcbie

beneu @erfi$e tiefer Tinae angingen. Dock, über tcr

iDhifif, tooran id) t)ier Ibeii nebmen burfte, gingen alle

anbere Sinne feileren. {Denn tiefer ©eerge feine Veute

bart anlief;, fo u\ir efl mir faft leib, bon imn fdnmcntcr

bebauten ni »erben, beim ba er ein febr getiefter üttami

mar, fo fear fein ©Reiten nur Schimpfen meinen C

fo .iui iWufil, a(fl fein Spielen unb icn miirte meinen

i\itcv, ten id-. febv liebte, angebetet nabcu, meun er mir

erlaubt kitte, fuitt bti gottbfefl SERanenU Btabl

Pfeiferei ;u lernen. 3cfi, fonnk tnidt) hier 2 muten fang

frei Qttf allen ftiftrumenten üben, toat id' \n $aufe nid't

turrte: icb ging mit auf bie Jbiniue ber Statt , auf

r .veuabeu nur t)o(f bie Aufwartungen ber*
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fefyen; SltleS btefeö mußte jebod) meiner ü)iutter meieiid)

berfd;miegen Weiften, (Stuft mar ic£> mit ©eorge allein

im ©arten; er fagte: „©ie toerben ein guter äftuftfotS

merben, aber mefyr muffen (Sie and? nid;t merben motten."

Sd) fagte, baß td? and; leinen fyöfyeren SBunfcb fiabe.

„3a," fufyr er fort, „bag finb Lebensarten, bie mir fet)r

befannt finb, beim eigentlich motten bie Sperren alte

nebenher große ÜRuftä, ober anbere Siinftler merben,

aber ba$ ge^t ttidjt. 3d; mitl mit bicfen beuten nicbte

3u ttmn fmben, unb fc einer merben Sie am @nbe bod>

and;. (Sie fefyen mofyt junger 2ßenf<$, mie es frier 3U*

gefyt, baS fann 3fmen nid)t frommen, (gnblid) t/eifjt e$,

man fyat Sie t»ei:füf;rt unb bann ifr ber Äufuf log; id>

bin 3£men fyeqlicb gut, roeil Sie fo riet Vuft $ur Sföirfif

baben, aber bleiben Sie bon mir."

'Diefe Leben trafen mein 3nnerfiee, t?cr Sltlem aber

rübrte mieb bie 2Iufrid>tigfeit beg DJtannee in tieffter

Seele; id) mürbe aud) baburd) mirftieb aufmerffam. 3rt

fal) ein, bafj fid) biefe Seute in bem befd>ränften Greife

niebriger ©emeinfyeit Umtrieben unb mitten in rem fo-

genannten luftigen £eben junger unb groft litten, ©am

ber SBinter, fo fehlte fcoly, an $od>en unb Offen mürbe

ciebacfjt, menn ber SJtittag ba mar. 9ftan mar öerbrief=

lid), nid)t§ 31t finben; eö mürben nun Setf'ereien, Viqueure,

Äuc^en unb Cbft erborgt unb r-ersetyrt.
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3n bem Span]? nietner (Eltern bagegen teartetc jebc

2)?a^(5eit ifyren (Saftest auf; ber Untertrieb ^mifdjen Cvr

mmg unb bem 3^euner ^ e ^cn lencö -£>aufcä erfd)ien mir

beut(td). ©Ijngefä's/t anbertfyalb %ai)xe t^atte id) bat

SBefen angelegen unb mitgetrieben unb e8 gab 2tunben,

roo id; ben lebbafteften (Sfel bagegen empfmib. Qta!

cnblid; ber d£adt)t ben £ln6f$fag gab, mar, baß id> in

ber ÜDJufif bötyer hinauf molltc, atä id> eä biev erreidum

tonnte. 9ßan trieb bie SBuftl mir res (Steigest! unb

pfeifen! megen, ma* mir aud; gair, rcd;t mar, bed; id;

Verlangte ein iDiefyrere* mit babutts) murte id> gleict}fant

nuUMUfiü;rlid; Don tiefem VMitfe nad; unb nad) entfernt.

£)a id; jcbcd; nid;t mußte, too id; Rift meiner über HUeti

geliebten SRufif t;iu feilte: fo fing id; an, mirtlid» m (eibeu.

6! mar mir nid;t betboten, }u f)aafe )u fpiclen, nur

fo biet, als id; braud)te unb Vuft battc, b. b. «tauf

Ijötlidj. Vegte id) mid; be0 äootb« ttieb«, f© miinntt:

id; nur, ba| ber lUYrgeu mierer bd unire; ich hatte nur

für tic lütufif ©cbautcu, etile! anbete flog meinen

Sinnen botübet, tote bie Söget in bei Vuft. üföein SBatet

fptatt) mir eruftlmft |tt: ,,er tiabe mid) bie äftuftl lernen

[äffen mellen, um mir ein bilbenbec 'JJcerium in ben

Stunben bex :)inbe m geben; immer UJ nun'ieiveu unb

an alle* anbete gar nid)t Ul beuten, miirte eben fo feu

beibar fein, al! mciin id) immer ruhen, intim
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toofle. 3d; toerbe einlegen, fyeffe er, top jebeß ©emerbe

feine Uebung in ^anbgriffen, befonberö aber ununter=

brod;ene Jfyätigieit erforbere; bie Safyre »ergingen unb

efye man eö fid; berfefye, fei man ^Bürger, SBater unb

fjätte fyöfyere ^ßflirf>ten, at§ bie blcj$e ©elbfterfjaltung."

©otcfye 33erftetlungen toaren mir alferbingS einteucfytenb,

bod; ma3 mar ju tlmn? |)ätte id; einen ü)?entcr gehabt,

einen greunb, ber mir biefen 2Beg nid)t b(o§ gemiefen,

fcnbern mtd; aud; geführt fjätte, id? märe gern mitge*

gangen, bod; unter ben §anbtr>erf§genoffen fjatte ich

feinen, ben id; ^reunb nennen fonnte, meit id; mid; nicbt

ju ifynen Ijiett. Sfteine greunbe beftanben in lauter

jungen ÜJhifirfuftigen , bie id) atfe 31t übertreffen ftrebte;

unb fc mar id; tfyätig genug, nur nid;t auf bie Strt, mie

es mein SSater mottle, ben id> übrigens feit meiner $ranf-

Ijeit ganj unenbüd; liebte, meit id; feine Söeforgnijj um

mid) gefeljen fyatte.

£)a8 ,3eid;nen unb bk Slfabemie fyiett id; für jroeef-

mäßig; aud; belegen, meit e§ mein $ater gern fafy, ber*

bebpette id; fyier meinen $teifj. 2)Jein greunb Rädert,

ben id? auf ber Biotine unterrichtete mar in meiner

täglichen ©efeüfcfyaft. dv Ijatte ba% ®ubferfted;en an-

gefangen unb fottte nad; einem 3al;re ]u feinem Brüter

nad; "ifteabet rommen. 3d; machte mir eine 2Iu3fid?t,

mit ifym nad; Stauen ju gefyen, um in biefem Canbe ber
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Swift, ben Oieftar füf;er ©efänge an bet Quelle 511

trinfcn. 3d; war boll ^offrrang; meine f^cvtfcbritte im

^eidmen würben balr bcmcrft: ber bamaftge SDtrectex

bet Sfabemie (A'efuenr) ütenfte mir ?lnfmerffamfeit nnb

lieb mir 3 c itf)mina
.
cn mit ülG $au6« SBenu icfi in ber

Jltabemic tear, fct-tc er ficb neben nmt», nnb unterwieg

micb, wie id; jeidjnen feilte. (5r fpraeb franse füd) mit

mir, WcldicS mir fduueicr/cttc, nnb toenn id) eine 3eid?nung

tfelfcnbct fyatte, unterhielt er mid> barfifcer trab widmete

mir eianibänbia, ein ftityfdwn, eine .s>anb, ein Sfage, auf

ben -lianb meinet öfatte*. Turd) .s>atfert, ber mit leinen

2d>wcftcrn bei feiner SKuttet mebute, würbe id) in einem

Streife innrer ©ctyöngeifter befannt. Tic juna.cn Beute,

wefcfyc tf>eif^ Stljeologen nnb fturiften, tbeiic ftünftlex

werben nullten, befdjäftigten fiel) unter eiuanrcr mit

litterarifdum ^ßrobuctioneit, wckte in ben Streifen beriefen

tourben; babei würbe ftarl EaBad geraucht nnb ©ier

getrunfen. ©efefen baue id), an§er ©eflerM nnb etwa*

bon gadjaria« Sdiriften. ftfopftoeft SDteffiat, nnb bif

©ibel hatte id> mcinci SDhtttet öfter reraelcfen unr ano

bei Vetteren ^iclec bcbaltcn. DU Sprache bet ©tbel

aber mar mir befenberc natürlid) nnb beutfd) bftrgefommen

nnb id> fant ^wifeben ibr unr rem SOTeffiafl einen Unter«

, olfl menn et ;mei mfdncrcne Sprachen r

von benen id) rie eine trobl nie lernen mürrc. Va£ icb



bie $rofa ber 23ibel, fc fanben ficf> 31t ben gerieben

fegleid) üDMobien in mir ein, bie id) nid)t ttüeber (08

»erben tonnte unb bafyer behielt id) ba§ ©elefene im

©ebä'djtnijj. gäS ict) ^lobftecfS iperameter, fc toar mir'S,

als ob bie Quelle, morauS jene ÜMebten fenft tötöer*

fiegbar floffen, fid) auf -einmal berfcblefj; bafyer toar

mir'S unmöglich, nur einen ein3igen 33er§ biefeS un-

fterblicfyen @ebid)ts im ®ebäd)tnii3 gu Behalten.

3n biefen SreiS tief? idt) mtet) nun orbenttid) auf*

nehmen, bod) \ä) roufjte nict)t, ioaS ict) beriefen feilte.

D.^ein Talent füllte ic^ , atjnete es in mir; boefy eS tag

fo tief, fo bunte! ba, ba§, toenn idt) banadj; griff, ict)

immer etroa§ Unförmliches fyafd)te. 3dt) toar fyier ber

Crin^ige, ber auf ülftufif fteuerte; felbft toaS ict) fbrad),

fyatte nur mufifatifd)e ©ejie^ung unb tourbe nid)t ber*

ftanben. Um boct) einmal etroaS bcr^ulefen, nullte ict)

gerabe biefen Umftanb, inbem ict) mir fagte, bu fannft

ja toel)! fdt)retben , toaS bu toitfft; 31t berfteben brausen

fie e« nid)t.

Ueber SDhifif fyatte id) nod) nichts getefen, toeil ict)

fein mufiratifcfyeS 33uct) rannte; sufäliig fam mir „©orge'S

SBorgemad) ber mufifaiifd)en (Eombofition" in bie 5pänbe.*)

*) ©eorg 2(nbrea8 ©orge, ©raff. Steufj^laiten'fd&er £>of= unb

©tabtorganift ju 2o6enjtetn, geb. 1703, geftrb. 1778. ©erber

giebt ben ga^en ungerüöfmti3> langen Site! be§ in 9tebe ftebenben
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©tefet 2üitcr f/at fid? im anfange feine« i}3ud)ce bie

"DMifye gegeben, bnrd) £ebuctien be$ fyarmonife&en Drei*

ftangä (Trias harmonica) bcn ungläubigen Guten mit

Ziirfen, bie 3)reieinio,ieit ®ottefi $u bereifen.

£)ier ging aud; mir ein V\d)t auf. 3d; fertigte einen

8lnffa|, in meinem id? als (Srfinber biefer 3bee erfdneu,

unb juerfl bie 'Xreicinigfeit OMtcö unb feiner ÖÜgegen*

toart überall, u>o Öuft unb Obem it't bemies. Jd) ging

nod? »eiter in bie Jbee (nueiu unb erflärte nad; meinet

?(rt auf'fl Vebenbigftc unb weitläufig genug taö gange

£)eer ber (iberubim, Seraphim nur einer uucnblirfum

2(u$ab( bon immer [(einer werbeubeu (ingcln, je größer

meine 3bee irrnrbe. @e$en bafl 8nbe nmrbc bie @a$e

tbcelegifd) unb am £dduffe meiner JBorlefung bemerfte

\d) ued), ba§ meine 3ufycrcr fämmtlid) it?ve $feiffen

gefto^fl unb fid) in iHufducbeneu ©rubben aStoärM rcr

fügt battcu, um fid) unter eiuanber JU unterbauen. $$
fc^ob tiefe lluaufiucrtfamfeit auf tie lief« ber iOfatevie

unb auf bie mufitaiifd;: tenbenj, intern id) ben ©ebanfen

nicfjt fahren (äffen tonnte, bafj in tiefem 2d>acM ein

mid)tiacr <wiub verbergen fein nüif;te. Sin junger ^beelcge,

ber fid) an bie merbeube Hufflärung ber bamaligeu geil

, bafl 1746—47 ttfajtca, mit tcr Benertnng an:

i|l unftreittg fein Gefiel iMid;, »efli&egeji id> aurf) tyier bei gaiijcn

Eitel beffelten mitteile."
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anfct/(c§ unb feine ^meifet u^ ex k' e ©Pitfyeü (Sfyrifti mit

£t;atfacr)en Belegen toofite, iabefte in meinem Stoffarbe bie

SBafyt ber 3roöff Sänger 3efu alt menfcf/Ucr/ unb trügltcr;

unb fe^tc fyinju: 3efu§ mürbe ben 3uba§ nic^t 311m

-Jünger gemäht t)aben, roenn er it)n bon 2lnfang an

gerannt r)ätte. £)iefer (Sinfjmtcr) erregte meine potemifcfye

Statur. 3d) fitste 31t bemeifen, ba§ e§ nid>t bfo§ SefuS

fei, ber biefe 3ünger gemäht r)ätte; fie feien it)m bte(mer)r

bon ßroigfeit jugeerbnet gemefen, um bie SBeiffagung

ber $ropt)eten 3U erfüllen. 810$ 9J?enfcr)Ii^e an.ümen

unb 3uma( bie 23erfcbtebenr)eit it)rer moratifdjen STenbenj

fei ein Üßerf ber t/öer/ften 2ßei§r)eit 31t nennen. 3n\tyt

fam ict) inSbefonbere auf ben 3ubaS. tiefer, fagte id>,

fei ein 3ube gemefen, roaS man noeb fjente einen Ouben

nennt; ein 9J2enfd), bem ein angeborner <5rrr>erbö< unb

£)anbe{Sgeift beigeroofmt, ber bie "Singe tiefer (Srbe irbifd)

ergriffen unb berfotgt, ber gemu§t l>ale
f

ba§ man or)ne

®e(b nid)t faufen unb ot)ne (äffen niebt (eben unb (ertren

Tenne. <Bo fyahe it)n 3efuS gefannt unb eben biefen unb

feinen antern nacb, Serufatem gefanbt, „ba§ Oft erlamm

3U bereiten." ©eto i)ahe irnn 3efu§ nicfyt gegeben,

meil er fetber feinö get)abt, unb e§ ibm alfo überlaffen,

roo eine fotd>e Wlalfotit r/er^unerjmen fei. liefen Stuftrag

fyahe 3uba8 or)ne Gnnrebe gerootyntermaßen angenommen

unb auet) roie ein ect)ter ^anbetgmann öcüfüt)rt, ot)ue
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ba$ Vamm ju raupen ober 3U borgen, 43ci feinen

(Eintritt in feie <2tabt Ratten ilm bie (veiuee 3e[u gefragt:

„06 er ben 9fteifter fenueV" „^illertingV' b.abe er ge-

antiDortet „Sag geben u>rt bhr, toenn tu ilm ml

jeigft?" — ,,©ebt mir ©etb, fcaö brauche id) je^t, fo

iritl id; irjn eud; seigen, bafj ifyr üjn nidjt berfennea

feilt." -Tarn fyabe 3uba$ mit Sin* ©elf gehabt, inelleidn

aud) ettrai< bei bem JpanDcl 511 ^erübrigen gefacht niiD

bie Oftal^cit bereitet. Tat} ei$ {um Sterben fenuuen

füllte , (tonnte ihm bei »reitein nietyt einfallen, (Er rmifue

ja au* lirfabriuig, feie Q'efuQ bei ber mage bom Sine

gren-bcu, bOttl 2abbatb, bei bei llnterrcruug mit rem

35erfua)er in bet föftfte mit bieten anbern Verfang-

lict>tcitcn mitten rurefy bie 6^cfa^v gefd;ritteu luar. —
Hemmt nur an! muffte er teilten, er »irb end) antmerten,

bajj eud) bie Cbren (fingen! —
3efutf tan nad; 3erin'alem mit ttwfl nun geftytt),

tttffen tobe. Crr ftarb fen leb bet
s
i'iificthätcr, aber nidu,

lreil er t-crrath/CU fear; — für ric &!abrbeit feiner Velue,

bie er ebeufemeuig rerleuguen, als auf abgeidnuadte fragen

antworten toottte, ftarb er! ßielntetyr toufjte er feinen

Job Dörfer, tem er n\tt gut entgebeu (blatte, roenn er

gebellt hätte. ©Ol ttiat aber ,mra*, cd» er

©erfolg ber Dinge iah, mic ei '"einen .Venu niebt mehr

retten fenntc, ibu Verlanen ieheu nuifne faft bon allen
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cmbern Sängern, bie fidj t>erfrod;en, unfenntiid; mad;ten,

flogen? „3d? b>be unfd)u(big 33(ut öerratyen'" jagte

biefer Söettmenfd;, unb in ber pße ber Menstuft, im

triebe me(ttid;er &iegfamfeit, fennte er baS Öeben titelt

mefyr ertragen; ber «gcfymerj einer mafyren greimbfcfyaft

überwältigte ifjm unb er gab fict> ben £ob.

Sefct (äffe id? afterbingS bafyingefteüt [ein, mag meine

bamatige 2Jceinnng für ober gegen \iä) fyabe, genug, baß

mir biefe $tfebe bie greunbfcfyaft beS nadjfjerigen 'ißrofeffcrS

3ftori£ ermarb, meldte er mir bis an feinen £ob ge*

mäfyrt §at.

©er neue grüfyüng beS 3afyre3 1776 mar gefommen

unb id) follte, (eiber! nun mieber mauern. 3n Berlin

mürbe ein neues $önig(id?eS $abettenijauS gebaut, baran

foüte id; arbeiten. 9ftein 23ater übergab mid) einem

anbern fefyr gefdjicften Cefyrmeifter, Samens öeuimiuS;

fyier feilte id) baS (e£te Set)rja^r befielen unb baS 93er=

fäumte nackten.

£)ie erfte iöefanntfcfjaft, me(d;e id; t;ter machte, maren

bie £autboiften beS tabettemSorpS, me(cb> gan$ mu

miffenbe Öeute maren; jebod; id) na()m mit ifynen unb fie

aud; mit mir öorueb, benn am (Snbe mar id) bed) nidjtS,

a(8 ein 3??aurerburfcf>e. ÖemmiuS mar in feiner 2trt ein

gebübeter 9)?ann $u nennen; er mar flug, tait unb mußte

fid? gu Reifen, um allenfalls für etwas mefyr ju gelten;
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tiefer %xt.

& rcaren bis tabin in gaitj Deutfdjtanb bie Stäube,

befonbert tie ©enterte tcutlid) bon einanbet a,efd>ieteu

gemefen, intern jcteS für ftd) eine Safte hütete, bie fieb

genau }ufammem)ieft; baraufi rcaren ®ebräuä)e entftanten,

tooran fc-rcobt bie -3 taute felbft, alfi and) tie ©lieber

terfelben genau m untcrfdjeitcn roaren.

ülcufuue (Singriffe in biefe Mafien ober crceutrifä)e

Htt8fa)reitungen bon innen luiifueu taber febarf bemerft

roerben nnb Unruhe erregen.

9u beut Steife ber ©eroerft entflanb tatureb eine

tUrt $amilienpoHgei, btt befto aufmerffamex mit ab,n

bmtgtboü'er für bie DiitaUcrcr mar, je Beuger fie au§ex

tiefem Streife bemerft mürbe. Con einten mar fie nir

geuWS anstauen, toeil fie nirgeubti m erfenneu toar nnb

bie ©efefegefeet mir Staatsmänner beetferten fut oft genug

bergeben« bagegegen, intern fie feine ©emerbSleute maren.

Die ftaiferüä)eu unt ßönigücpen ^ribitegien beutföer

©etterfe ftnb uoar alle fo bxaffir gefteilt, ba§ iic oft

gang berf$iebene Deutungen rafäffen; boeb, bie ©emerte

felbft alt liianttbiimer tiefer $ribitegieu mufuen iieb felcbe

nad> UUb muh eben bttfceyn fe tem Begriffe jcbee

>\mtmerfc angupaffen; bat burdj bkljabrtae rubiae Ob«

ferbatu mit (Genehmigung ber obrigfeitücben Autoritäten
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nur ba§ barunter berftanben merben rennte, maß bie 23e*

fitjer meßten. @o beruhte in ben $emerfen fetbft ein

allgemeiner ©egriff, ben icb, ben Sreiöberftanb nennen

möd)te. Söenn ein £)anbmerfer met)r berftanb, at8 [ein

§anbmerf, (c mar man fefyr geneigt, i^m bie« böft feiner

©emerbstt)ätigfeit gu fubtrabiren , inbem eS auf ber anbern

«Seite feinem «panbmerfer fdmnbfttcb, mar, nicr)t fcfyreiben

$u fönnen, roeil bem Jpanbmerfe felber aßeS anbere nacb^

ftet)en mußte, unb bo^er feb,reibt fieb, mat)rfd)einücf; bie

große SBirtuofität ber 33orfat)ren in aßem, mag mit 9tten=

fct)ent)änben gemalt merben fann. äftein SSater oertraute

mir, al§ er mid) in ben (gebrauchen beö £>anbmerf#

unterrichtete, baß er in bem £aufe be§ £)reöbner Stbbo*

taten, mo er als ©Treiber gebient, fd)on jum £ianb=

merfer berborben fei, unb btc$ burd) fein eremptarifcb

fütticbeS betragen unb burd) fein 3 e^lien un^ ^u'cbnen

feinem Sfteifter, mo er gelernt unb als ®efeße gearbeitet,

fid) unentbebrfid) ju mad;en gemußt unb be§t)alb mit ben

©efeßen immer auf einem ftiß gekannten 5"§e geftanben

i)Qhe. 3Jcan fyabe it>n fpottmeife „ben gelehrten SJtaurer"

genannt unb mo er als (Sefeße in £)eutfcr;ianb gemanbert

fei, t)abe man it)m überaß bie§ unb iene$ unter feinen

SÖfttgefeßen berfd/miegeu, roaö er jmar red)t gut erraten,

aber niemals aufrichtig bon ibnen erfahren fyabe.

3m £anbmerfe galt eine ^anbmerfsfittticfyieit; toer

Kall griebrid) 3flter. 4
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tiefe beriefe, rparb beftvaft, ja cft fyavt beftvaft, unb fo

»or efi m&gHa}, bte Jpanbrüevfe in gftot )u bringen.

Gntftauben nun 2ln- unb ©«griffe bdn Slufeen auf

ba€ .pantroevf felbft, fo aar bie ©etoegung gewaltig, weil

fie gang tt>ar unb sufammenbaltenr. 3)ie ^panbrocrfcebve

ging bem f)anbö>erfer über SUfc0 unb bei geringfte Schimpf

ober bie (eid;teftc SSertefetmg erfdmf eine ©etoegung.

3e(d;ev ^Bewegungen entftauren lvübvcub mein« yefyvjabvc

unb fnrj borget mehrere.

Xie ?lvtiücriftcu, rockte bor ben J boren ber Statt

itanc-ueu prebirten, fcfycffcu cinft ben (Safgen ein. - De*

ftdnig tooltte ben idaigen fogkidi toieter aufgebaut ©iffen,

bod) bie$ ging nid?t fegleid). $)er (gtott OJi'eigiftrat tnufcte

jid) in $tene Ijiuauooerfügcu, ben erften Schlag an rem

©ebäube tbun, unb bie Stactfalmc barftber idmu-ufen,

eb/e bie babei avbeitcuten äftaurer, Scbmicbe, Schlöffet

unb ^iiumerkutc, liHidn1 mit Ktngenbeu Sbiel nur f 1 10

genben tabuen tynter^ergogen, f)onb anlegen roeiiteu.

Aiicbrid) ber ®rof?e, feit bem fangen ftriege an vbi

lofob$ifc$e Mibe unb UeberfUty gcroölmt, nannte bic«> cm

$offenfbiel nnb berbot tt für bie gufunft Kein Batet

Dar trr SRefomig, bafl ftieinc beim Kleinen )u (äffen,

nnb ben Beuten ja geioäiucn, toafl in feiner Hrl uufdutirig

fH unb bleiben fönnc, wenn bie $o(igei nur anfmerffan

genug fei; aueb ftimnueu alle erfahrene SDtitgtieber rcr
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genannten ©ewerfe hierin üßerein, nnb baten ben ÜÖca*

giftrat, bagegen beim Könige SSorftetfnngen einzureiben.

3>S Königs SBiüe war befannt genug geworben nnb nun

mieten fid; bie <ßt)Uofotol)en ber ©tabt in bie <&a&t-,

e§ Warb barüber gefbrccfoen nnb getrieben, unb 9?ie*

manb Wollte fo »erftanbtoö fein, bie 2((bernfyeit fold;er

2{ufjüge nicfyt einjufeben, welche nur Unorbnungen unb

9J?üfjiggang berantaffen fönnten. Sftein 23ater fagte ba-

gegen: „2Benn bie &ute 2luf3Üge machen, fönnen fie

freitid) nicfyt arbeiten; t>a fie aber tägtid? arbeiten muffen,

um 31t (eben, biet arbeiten muffen, Wenn fie auf ibre

Soften Slufjüge beranftatten Wollen, fo »erbiete fid; ber

üßüfjtggang bon felber unb gegen llnorbnuug gäbe eö

unter ben ©efeüen fetber üUJittel." ^nbeffen blieb immer

bie grage ftefyen: Sofür finb fotcfye Slufjüge gut?

unb biefe Brage tief; fid) Weber gegen Oberbefyörben, nod)

gegen jene ©tabttoljilofopljen fo beantworten, ba§ an ein

recbteö Gnnöerftänbnifü 3U benfen gewefen wäre. @e(bft

im ©ewerfe waren barüber berfd)tebene Meinungen.

ÜDcein 25ater beb/aubtete: eö werbe bieg batb folgen fjabcn

für bie ©ewerfe unb fpätertjin für baö Sanb, intern bieg

eigentlich ber ,3üget fei, an welchem man mit gehöriger

Älugfyeit bie ©ewerfe führen unb leiten fönne; er Ijafte

eg baljer aud; für unpotitifd) unb fei überjeugt: eine po*

titifcfye Regierung muffe bie ftärlften 2lrme beö SanbeS
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(unter Bebiugungen, bie baS ©eroerf genug begi'eti3e) frei'

(äffen, um fo mein-

, ruenn fie auf ber antern ©eite ber

gekreidete Befreiungen allgemeiner Oaften refpeettre.

1)ie ©efetlen tauten fiep bei feld)en Slufoügen in

.Weitung unb Slnftanb (jerbor; trugen £egen mit bc

eiferten fid), ir)rcm Staube Cibve ju mad)en. ©et gut

focfyt, bie gatnie fpieCte, tanjte, galant mar gegen brt

yvraiR'ir,iiuiner, toatb angefeljen; tagegen ein ©efett, bft

'Sonntag unb il'crfeltag arbeitete unb fiefy 11 i d> t fanber \\\

Reiben mufjtc, weniger geachtet nw. 833et fdbicdue*

rautir-cr^cug Iiattc , ober fid) roebl gar tiee unt jene*

leiten mußte, nadiläffig ober unfanber arbeitete, rncblefe

Weben führte, fieb in frembe .yüutci mifdjte, bie Arbeit

verunreinigte, wart $nt 43u§e gelegen r-ou ben üftitge«

fefien. ÜRan formte ben 'Jen biefet Seilte unter fid) gut

nennen. Säten Vergebungen nidu entebreut für ben

gangen Staut, fo fceftanben bie 8u§en in Areibaitnngcn,

koobei afleä Innig juging; waren fie et aber, fo nxtt tic

öufce oft gtanfan itnb mit ÄuÄfto§ungen terbnutcu, von

benetl feine (irrettung war im ganzen &eutf<$(<Ub.

S4 banerte nidu gar lange, fo ;cigtc fid) eine i'^e

legenbeit, bie 13ierbc;ciung meinem @atet6 )u beftätigen.

Cia Oefefle warf bem anbetn eine tottc fta&e in feinen

Kalif aften. Hugenbßtfttti) warf tiefer fein $anb!

;eug ton fid), erregte tic übrigen Arbeiter, weldv
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Ttäfymlicfye traten unb alte ©efetten tiefe© ©aue$ sogen

in ®efeöfd)aft umfyer, riefen bie Seilte t-on anbern Sauen

ab unb e8 entftanb eine ^Bewegung in ber ganzen Statt-

So unrecht bieö war, eine einzelne <gad;e 31t einer aÜ*

gemeinen Sadje ber Stabt 3U machen, fo gewattig waren

bie auftauen bagegen.

Ueberließ man bem ©ewert'e bie Sadje $u »ermitteln,

fo war biefetbe in einem Sage abgemalt unb bie Scfyut*

bigen tonnten uacfytjer gut gebüfyrenben Strafe gelegen

werten, ©agegen warb aber ba§ ganje ÜDcüilair ber

Statt in Bewegung gefefct, um einige fyunbert trunfeue

©efeüen 31t 3evftreuen unb 311m £f;ei( aufjubringen unb

e§ gab einen £ärm, ber eine ganje 2ßod)e bauerte.

üDietn Öefyrmeifter war nid)t unmufifalifd?, benn er

fpieüe etwa« Biotine unb 33iotonceü, unb wenn «Sonn*

tag§ nod) einige greunbe ba3U famen, fo fam in ben

SBintertagen ein f'teineS ßoncert bei üjm 3ufammen, wo*

bei and; id) tfyätig War, inbem id) hai'ü ben finget, batb

bie Biotine, gttfte unb tvaü eben erforbert würbe über*

nafym unb t)ier g(eid)fam ben 2)2eifter beS 20?etftev§ fbiefte.

1)a id; fd)on componirte, fo würben meine SSerfucfye

tjier an'6 Sicfyt ge3ogen unb wie fie nun gegen anbere

beliebte Stüde auefielen, belächelt ober betobt, SDamit

id) mir aber aud) fyier nid)t 3U biet 3U ©ute tfjat, fo t)atte

Öemmiuö meinen SBiotinmeifter Sd)u(3, wetdjer bie G>cm*
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pefition red)t gut berftaub, mit in fein f)0tt$ geigen,

roeSfyatb id) micb, beim nidn maufig madUe, treu eduit}

mir bic fvef?tev laut unb berb renrieg.

3u biefen fielen ßuftoarfeiten gefyerte necfy ba£ 332cn

tag^ccitjert im 93runetrfd)cn ©arten, tro man Sinfonien,

Gencertc unb itaticnifcf?c Dpernarien (tretdjc (enteren auf

ber Cboe geblafen trurbeu) borte. (Sin 3fube, Oiamcno

Vemn führte bicS (Soncert nicfyt ungefdueft an, totfl in

einer ranfd)cnbcn ©efeftföaft im ?cebc( unzähliger ^vibacf^

pfeifen nicht leid;t fein mcd>tc. SSfcfl bior meine Huf

merffamfeit juerft auf fid) jog, toar cer $aufenf$(äget

Aioleff , ber meines ©iffenfi nech tebt. Qiefet fchjaufe,

fange Wann teufte bureb eine finnreietye <yührung ber

2d>iägci, trcichc er an beibeu Graben gebrauchte, ein in«

tereffanteti Spiel für xHu iura Jung \n rcranftaitcn, unb

mir einen gauj befonbern Btefped gegen ein $aufau>aar

abjugeamtnen. 3d> rannte Eanm ra fagcu, cb feit aß
1

ber

^eit eine ^aiitcnmufif HW$ m einem öbnlidum ülutbeil

mieb betregt hätte, lieber einen ruhigen Wirbel al*

©runbton, ficf; ein fanftel mefobifctytf IBefen baffer, ca«

man \\i rerfteben glaubte. Turd> eine Unzahl Murren,

trclriv um id'lägd, rem (Sentro nacb ber 'Peripherie

unb uirfid befdnieb, eutftanbeu Tonleitern nacb eben unb

unten, betten er rurdj HnttMNtyfen unb ^uuehmen eine

mobu(atorif<$e Haltung |i geben nntf;te. Ungeachtet einer
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s)J?enge oon Sünfteleten, toomit er grauen unb $tnber

ergö^te, inbem mäfyrenb beö ©piels bie ©cfytägel in bie

8nft getocrfen unb aufgefangen tourben, mar tfym bie

feftene Sigenfcfyaft natürlich, ba§ er, bie Umftefyenbeu im

5Iuge, ju fcf/tiefien toufjte, roenn er fein |)ödr)fie8 ereilt

fyatte.

£)ie§ tr>ar enblid; nid)t fein ganzes 33erbienft:

©ein ^ßaufen^aar belebte, ja e<? birigivte ba§ ©rtfiefter.

(5ine ©infonie, Den ifym begleitet, burfte jeber frören, ob*

gleid) e§ feinen, als trenn bie @cr/fägef faum bie gelle

berührten.

£)a idp il)m günftig toar, fo mar er audj mir gebogen,

inbem icb, ifym oft ettt>a§ aufgab, ba§ er auf ber ©teile

ausführte.

«Sein ^aufenpaar fyielt er tote Augäpfel. SBenn ein

©tuet aus n>ar, Ijing er feine ©erläget an ben Änopf

feines ®teibe£. (Sinft roufjte icb. t$m bie ©cf>fäget unt>er=

merft a&suneljmen unb feine Raufen bamit ju berfud)en.

groloff fam tuie ein $fei( gefcfyoffen; mit einem @riffe

waren bie ©erläget in feiner £anb, bann machte er fetber

eine Sabenj, bie icl; nnbotlenbet getaffen unb ftedte bie

©cfytägel in ben Sufen.

Unterbeffen fyatte idp nun eine gute geit lang auf*

merffam gemauert; icb. möchte fagen, mit £uft, fo lange

nämtiefy neue gätle meine (Erfahrungen bereicherten; aud)
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arbeiten unb fcnnte an tiefen fogat ein freie«, geniale«

SBefen and) im ^anbmerfe bemerfeu, toogegen bea meifteu

tiefer teilte tie Arbeit blutfauer marb, il?r ganjeä Memmen

unb ©eben, ja u)t (äffen nnb ifyre greuce fdUeppeub

unb trag erfcfyieu.

33öUtg uuauoftetjlidj und gemein aber mar mir bati

Verreiben bei «pänbe uub %üfy bind) t>a« cmuie ÖHUjlen

unb Xreten unter Sduttt mit Steinen, galt mit lauter

aueuteu ^ad'en, bie mid) um \o emtfinriidHU' angingen,

Denn naffe Sßüterung ober Satte tie ©liebmafjen fteif

matten. Unter fckten Umftänren Basen mir beim Ar«

betten, toeidje ben ftfrpet große ©en>egungen gaben, ne

tiebften. Sßenn es etwas |ii graben, }U laufen, }U fdHetiHii

%ab
f
mar id) gern babei, unb mebin feiner nvllte, bot

id> mid) an. outeffeu »arb id) bait geroabr, tvif; meine

Mitarbeiter in folgen gälten taranf redmeteu, mir auf

zutragen, tonfl fie uidu gern tbnu meinen, nnb ra lie|

id; mid) Denn Beniger Billig (taten mit Kitte eft bii

tebtlidMte Vaiuieunile, Dean id) beradue, Bie oiet lieber

mit beffer id; und; bei bet SKnfil alo beim Stauern

aucnebmeii muffe, 3$ fiiblte b)iex rcd)t tief unb fd :

paft tae ©lud Derjenigen, meldte mit einem latente unter

begünftigenben Umftänben in tie Eßelt treten, ißjäre

mein Cater cm Xontünftler, ercr icb. mit einem lohnte
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$ur 2lrd)iteftur begabt geicefen, fo fyätte meinem ©lüde

bei fo trefffid^en Altern ntd^tö gefehlt; ba icfy hingegen

ein fo trauriges Ceben führte. Unter meinen SDMtfcfyüIern

im ©tymnafio ober beim ©tabtpfetffer mar id> munter,

aufgelegt ju freien 2(uSbrüd;en beS ©eifteS; fyier unter

btefen beuten mar id) traurig, ofyne Seben, 2öi£, -!peiter=

feit. Oft i)übe icfy su <&ett gebetet, ba§ er mir mein

mufifatifcfyeS Statent in ein arduteftonifd)eS oermanbeln

möchte, um meinem geliebten 23ater frei unb fröfylicfy

unter bie Slugen treten ?u tonnen; jule^t glaubte id?,

eS muffe fo fein unb ergab micfy, big bann mieber ein*

mal meine allmächtige Siebe jur Sftufif mid) pad'te unb

alles gemaltfam auSeinanber riß, maS bie Dtefignation

müfyfam erbaut fyatte.

Steine Se^r^eit mar enblid) um, id? mürbe am 10. 5e*

bruar 1777 losgefprocfyen.

9ftein erfter ©ebanfe mar, als ©efelte in bie grembe

ju gelten unb mid) in ber Entfernung oon meinen Eltern

ganj teife auf bie ÜRufif ^u legen; bocfy id) mujjte nicfyt

genug üftufif unb wollte micfy erft metter bringen. 3dj

geriet!? in neue mufifalifcfye ,3irfel, sing oon einem Eon-

certe in'S anbere unb es mürbe babei nidjtS rechtes ge-

leiftet, meil icfy mid) mofyl an ber freien ©efeltfd;aft

ergoßen, aber oon btefen beuten nichts lernen fonnte.

Darüber oernacfyläffigte id? aud? baS 3 e^nen
'm ter
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2(fabeinie unb fab, nun meinen Jyreunb Rädert fe(-

tener.

sJkcb, einiger 3 C ' 1 *ani -federt ^u mir, um 9ibfdiicb

ju nehmen. (5r fanb micb, auf bem <pofe beim ßatflöfdum.

©ein ©ruber ließ i^n nad) Neapel femmcu, um ifyu mm

ÄÜnftCer auSmbilben. SDiefer übfc^teb burcbbrana, tote

ein SBetterfcMag mein 3nncrfte$; ich füllte beute mtt

lebhaft ben üftftanb ben mir }U einem freien Münftler

unb feinem Sefen. 3d) meinte ad)t ^Tage, niebt fc um

ben 93erfuft beö ftreunbes, ale , icb muf:tc felbcr nicht,

marum. — Dafl Santo ber ©efänge m Kranen b>at mein

fyeifjcr ilnmfcb, boeb icb fannte bic Sprache nidn; babei

batte icb eine una.cbcnre SBorftettunfl Don ber itkitc unb

SBfirbiafeÜ reo Vanrco ber 93iraUe, >>ei\r,e unb laflfo
1

*.

reu ,'öimmel baebte icb mir bort bbber, Sonne, 2)ienb

unb Sterne märm er, beller unb alles febeucr.

3tatienifcbe (Scmit-eniftcn tonnte icb nur run-b ben

yiref.cn :)h\i; au$ glaubte icb, Stalten fei niä)t baS Vau?,

MM man lerne, fcnbcrn ben ba au* bic SBefi unterm-btet

»erbe. 3)ie fieben AMiad unb bie ^ctcrMircbc merbc

nur Ma veiliacu, Don Qetoetyien, betreten, tat benen

lieb bie QnabC Oottrfl offenbaren mcllc; unb für einen

fe bed> Oegftafttgtea tonnte icb mieb noch niebt galten.

Tarübcr berfanf icb eine ^eit laua. in briiteurc IVelau-
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d)oüe; id) (a§, fd)rieb, jeidjnete unb trieb allerlei 2>inge

burd) einanber, um bie 3eit *o8 Su ro erben.

2ftit Rädert fyatte td) einen 33riefmed?fe( berabrebet,

unb um biefe 3 e^ ^am fei" er fter 53nef au§ Neapel.

Qd> l)abe biefen lieben ©rief unjöbjige SQJate getefen,

gefußt, au mein ^)erj gebrürft unb mit Xfyränen ber

«Seljnfucbt bene^t. Rädert fcfyrieb mir, baß er mein ge*

benfe, fo oft er bie große üftenge altertümlicher SBunber^

werfe ber Shmft betraute, toomit Italien mie befäet märe,

baß er eigentlich, bort feinen SOtenfcfyen fyabe, bem er feine

©ebanfen unb (üümpfinbungen au8fduttten fönne. Sftit ben

Neapolitanern fönne er nod) nicfyt biet reben unb mit

ben meiften £)eutfcb,en Ijier gu Staube mürbe er fo batb

fertig, baß er fid) immer lieber gar nidjt auf ernftfyafte

©efbräd)e eintaffen möchte. 3d) fei e3, ber if)m ^ier

feljle, um feinem £>er3en Suft 3U machen, unb e£ tlme

ifym aufrichtig leib, feinem ©ruber bon Berlin au§ nidjt

fog(eid) ben Sßorfcbjag getrau ju tjaben, mid) mit nad;

Stauen fommen 3U laffen. ©ein ©ruber fei ein großer

föünftter, ber nur mit großen unb gemachten ^ünfttern

umgebe
;
gegen ilm fei er ernftfy oft, ftreng unb ofme (5r*

gießung.

$5a§ 3aljr 1777 mar gefommen, unb feit ber geh

meines ©efeüenftanbeS mar außer ber Ottufif fo biet al«
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nichts gefcfyefyen. ÜDiein 2>ater r-erlangte nun Den mir,

ba§ icb, bie Oftufif auf eine 3 ei^an3 öänslid? feile rutien

(äffen, um mid) ganj unb ernft^aft beu 33augefd?äftcn

auDmen gn fenuen; befonberS aber fcÜe .ßeidincn l,I1b

©eemetrie $nr Xagcöortwing geboren.

£5ieö 2llle£ nun gefdnrij mirflid?, wie eg befehlen mar,

ober reie eö gelten moüte. (5ö nntrbe ein befenberer 011

fünfter angenommen, ber midi tiiglid) in ber £rigono<

tnetiic unb 9)?cd;auif unterrichtete; ba mir nun bftf

ÜÜtonertoefen immer mebr mtoiber nntrbe, fo befduef; id\

midj auf ten SBafferbau |u fegen, megegeu mein SBatet

nidit? eintoenbete. —
66 toat ber Sßrofeffor ffiegener, bei midi in allen

riefen Dingen unterrichtete. Sl mar ein gcfdnrfter unb

berühmter i'iauu, r-cu großer ®ef5Ütgfeil gegen feine

2ebTilcr, lucidum Vettere id; mir fefyr balt ) ->tui.; e

maebte, inbetn idi auf meine trigouemctrifdien unfc

braifdien $efte neben luatheiuatiidieu Jtgtireu, mm'ilalifcbe

2mienfbfteme uur 9Re(obicn bimeidmete, bie idi ibm \u

feinen gro§en ßrftaunen verfang, nut worin et rann bie

3eic$en mufifatifetyen ©enieö an mit crfeur.cn nottte,

obgleidi er fettet feine mufifalifcbc ;'lccr in fieb trug.

tgener mohntc in bem \\iutc eine« $(anetenfcj

ober ffia^rfageoi, Hamen! i; aul, mclcbcr klettere mit

biefet 2peailatieu ein fein- einiräglic$efl GklDer&c trieb
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imb bafyer gemäcfylid) lebte, menn hingegen jener als ein

roiffenfd;aftüd;)er Üftann fid> feljr einrichten mufjte. £>a*

rauö entftanb ein fouberbareg 25erb,ä(tni§, in fofern ^3aut

fid) gern 3U ben unterrichteten Renten sohlte unb Segener

fid? ^aulS guten Stifd) gefallen lie§, moburd) benn 23er-

med)fe(ungen entftanben, inbem Seute ju Segener famen,

um fid> maljrfagen $u loffen. tiefer tyaul mar fonft,

menn id? nicfyt irre ein Seber gemefen unb führte bafyer

alberne Dxeben, menn er fcon feiner je^igen Siffenfcbaft

]>racb.

Ob id? nun gleicb, nad? biefem £>aufe feinen mufifa*

(ifdien $ug fyatte, fo meifj id? bod? fetber nid)t, mie eß

^uging, ba§ id) nicfyt ungern Einging; oielleid?t mar e£

bie neue £eben£metfyobe, maS miefy rei3te. Segener unb

feine grau, ber er fe^r gugetfyan mar, moßnten mit

einigen großen £mnben im oberften @tod allein. 3br

|)ausmefen mar ganj unerfreulich, mie ib,re Strmutb, Un
s

orbnung unb ber üble ©erueb,, meldten bie ^unbe »er-

urfadjten. ©anj unten meinte ber Safyrfager mit feiner

grau unb einer mannbaren £od)ter. |)ier mar Orbnung

unb 9xeintid)teit, boeb festen eS, als ob biefer Sftann §tt=

gleicb, auf ^fänber lieb, benn in jmei gar nid)t geräu*

migen Stuben, morin ein großes (üfyebett unb einige

große mobJauSgefd?meifte ©d;ränfe ftanben, maren bie um

gleid?artigften £)inge an ben Säuben, auf £ifd;en unb
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Qionfelen in großer Slnsafyl 311 fefyen. Gin f)ol$fdmüt,

roetd;er eine 2lrt Den Portrait berfteüen (elfte nnb fieb,

ber ÜWanier näherte, luie bie obere Seite eines ®ett)ftrg*

fudjens geftattet ift, lung neben ber £f)ür, barnnter ftanb:

Paulus, Sortilegus Berolinensis. 9J?it tiefem fo*

genannten Portrait bilbete fict> faul ein, ein rechter

üftann ju fein, unb bergafj uid;t, tabei ja fagen, tci$

cer ftefaq Don Dett ifyu habe in ftubfer flehen (äffen.

£)ie $au6fxan mar ein gutes, Keine*, außcnntcntlicb.

breite« (V>emäd;s mit einer fo großen gettbeute am $a(fe,

bofj |'ie beinahe ^mcüöbftg cvfdnen ; bat £öä)ter$en aber

Don ettDQ l'4 3ab,ren mar lang, mager, pedenuarbig,

mcifctyaarig unb fyatte bie febeuftcu o al
?
llc ' welcbe man

(eben tonnte.

.'Mit mittelsten 3tetfU)crfe mebntc ein junger $eft

meffer Don etma 24 vwibvcu , ber fieb. liier ciugcmietbct

fyatte, um ©egener« llntcvviclrt |U genießen unb fia) beim

Ooer&autoepattentenf craminiren Hl (offen.

Slkgener fyatte einen ATofcn Ruf unb bei bei uuer

bcntlicbeu Mn-ncart nabm er oicllcidu Sftet meb;

Honen an, all ber Jag 5tuutcn bat. 61 ließ fiel) bat

Uuteniducgelb gern Derber begabten unb menn bei «2duiler

tarn, faue er oft bie 2$ttr oerfä)loffen. 2o ärgerlich,

iricc mar, fo mar rt niglcid) fpaföaft, meun ppei

brei gtyfifa <\n bie Jluir traten mit jelcbe berfä)(offen
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fanben. @$ fyiefj bann, SBegener fei ausgegangen, ob*

gletcb, er ju ^)aufe mar unb bem Sterten bie £ection gab.

2flan fam sutei^t hinter bte ©acfye; benn, toar er ju

£)aufe, [o roaren bie §ttnbe fttfl, roetcfye allein unb ein*

gefcr/loffen einen entfe£ticben £ärm machten, fo mie 3e*

manb ftopfte. «Sammelten ficb nun mehrere @cr/üler

bor feiner SHjfir, fo blieben biefe beifammen auf ber

treppe unb trieben ifyre gan^e ©tunbe lang für tr)r ©elD

altertet hoffen. Sßegencr aber, um feine ©egenroart nid)t

$u »erraten, f)e£te bann bie .Ipunbe, baß fie betten mußten

unb mie man aud) bieg merfte unb nun bie gan^e ©tunbe

gepocfyt mürbe, fo fd?(ugen aud) bte £mnbe unaufhörlich,

an, fo ba§ bie bariunen aud? nid)t8 @rnftt?afte3 bor-

nehmen fonnten. ,3uroeiten ton* cer ©peftafet fo fdjeu^

tid}, bajü bie s
Jcacr/barfd;aft in Stufrufyr fam unb ber

SBirttj in fetner propfyetifd;en ©efcfyäftigfeit geftört rourte.

£>eilanb, fo f/ie§ ber ©emofyner be$ 3tceiten ©tod*

roerfö, mar eines reichen OJiullerS @ot)n au§ ber ^robin^.

(5r mochte jur getbmefferei fo biet Suft fjaben, als id)

jur Sßauerei, roeit er bod> am (Snbe beS 23ater3 2J2uijte

annehmen fottte. £)a er ein toderer ,3eifig mar unb

an attem ST^eit nafym, maS ifyn auf feine 2Irt betuftigen

fonnte, fo gab er in feiner Sotjnung {(eine (Belage,

orbnete £anbbartfyien an, an benen, mo nicf/t ©efcfymad,

bod) gute Saune baS £3efte mar, meit immer SegenerS
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unb bie ^ßfanetenleute babei [ein mufucn. ^aß (5nte

fo(d)er außmärtia,en tfuftbarfeiten bcftanb bann tvivin,

baß neue (Säfte auf ber Statt geholt »erbe« mußten,

bie alten }u ^>attfä HJ rubren.

2l(e id) mid? in biefem SBefen gegen jtoei 3abre

uma,ctricbcn batte, fing mit'«] an uitoibet, ober moimcbr

unerträa,lid) hi toetben; benn gefallen fenutc mir'ß nie-

mals, bie Gemeinheit, tte SBitrfyeit unb tic UnreinlicMett,

roie frei ftacnltäteu unter einem Tacbe ;u [eben. Co«

hier tarn icb um baß .utbr 177i> uim ©ebeimen Ober

8au4Ratij hiebet, um biiran-licuc ©anhing }U lernen.

ÜJtciu SSatet behauptete: fs lud muffe ein jerer DOM

Saffezftau imftcbcn, |'icb bo€ ©äffet Bora Seile ;u balteu;

aber ein gutrt .hau? unb ein auteß Dac$ tarauf \n

bauen fei au* eine ftunfi nur man muff« nidu im Sanbe

föafferban treiben motten; bcmiiacb feilte icb nun büraetltcbe

^aufuuft treiben. 9fety mar mir, auf;er bei SRttfif,

alle» einerlei, maß icb trieb; iureffen fing icb bicr ein

anbete« geben cm. Der ©eb>hne 9taty mar ein autcr

geicb.net, malte in Cel unb mar im Hflgemetoftn ein

Blanfl bon Mefcbmacf, ben iQrf am'rracb, maß rem

Schönen gemS§ mar.

Tic erfte lintcccfuna., mddv idi in feinem Knaufe

madne, mar ein alte* Mattet; baronf hielte ein alter

Jaget, ber Wiener beß ßattfef, bft RtytR bief;, cini>v
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ßfjoräle. ©ein £>err aber pbantafirte ein roenig, fitct>te

unb griff Harmonien, roie fie i(;m ungefähr gelangen;

ffin fonnte id; nun Reiben bienen. 3d; merr'te, tt>aS

fie fugten unb Ejaff ifynen; ba id; biet mefjr fielen

fennte, als bette $ufammeu, fo roar id; eine glüdlicfye

Gvfcfyeinung in biefem £iaufe. ÜJlan l;ielt mieb, für einen

902enfd)en ton @enie, unb ba meine ,3etd;nungeu, tt>enn

id; rnid) nur barau Ijielt, erträgltd; ausfielen, fo toär

id; bjer gefd;a^t unb in einer uid;t fd;(ed;ten Sage. £>er

©efyeime^ötfy, ber oft auswärtige öaueommiffionen b/atte

unb fid; eben fo ungern bon mir trennte, als id; bon

ifjm, naljm mid; mit fid;. £)ier lernt id; an bie $n%

(ernte, roa« man <J3rarjö nennt, bie Käufer guter Romainen*

Beamten fennen unb meine üDMif liefe es mir nirgenb

an greunben fehlen. Sine tiefer Gommiffionen tt)ar mir

befonberS merfnnirbig; fie beftanb in SReöifton unb 21bnab,me

eine« nad; einem Söranbe ganj neu aufgebauten königlichen

Domainen-51mteS.

©leid; am £age unferer Slnlunft bafelbft fal; id; bie

ältefte Softer beS £>aufeS, mie eine Sonne an mir

borübergeljen. (Sie mochte 16 3af>re alt fein; eS tt>ar,

als wenn ba$ Vid;t aller Planeten in mir aufging. 3d;

trug bie Slften bom Sagen in bie un§ angewiefene Stube,

worin tüer weifte Sänbe, $wei Letten, ein üifd) unb

brei ©tüble ftanbeu. £>a$ 23ilb beö 3)?äbd;enS lag mir

(Sari 5rict>rirf) Qttttr. 5
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in ©ebanfen; id; toai Ijefttg ergriffen. 2ttan rief unti

yim Slbenbeffen, £jtrt fWb id> ten Startmann, einen

to(l< mit tt>ofjtgeroa$fenen ftörper; (eine grau Dom ctira

biergig Sorten mit einem bon ^edenflecfen beredten

©efütyte, toorauä unci rubige Matte 2Iugen mit tie ge*

fälligfic i^cibliddeit beriHnfabcn ; einen nidit gang jungen

.'OaiiCdcbrer, tcr für mieb gar fein ®eft($t batte; eine

(ii Weberin ebne (ir^icbnng, tie fämmtlidicn 2d;rciber

mit ii'irtbi'duftvlente reo ?Untmann£. Tie Crriicberin

nahm bei Stifte baä ®efa)fift auf fieb, tie jungen Beute

»ufgugie^en, tie bann, 6aft> tcr eine, 6atb ter anbete,

f« repiieirten, bajj icb fcgleieb bon ter Sdjtung tiefer

$au«genoffen gegen etnanber auf« ©oflfommenfte unter«

rid)iet roar« Ter .\>efnieiftcv nnterbieit fia) mit

xHnittuaun, ter am Stifte fag mit anftott bc* Qrffen«

Xabad raupte, über tie $fetbe mit Noblen, lebte bei

©cfc/iinmel, ben er 9?a$niittag geritten baue, mit ivracb

mit großer SBereljrung bon bem Scharfrichter , mcid>cr

bte Aiidicftute rem ftropfe furirt batte. Tie ranenan

legte bat Sffen bot mit cur- ben .'/ein ein.

tem (Sffen gingen mir auf untere Stuf -vbcimratb

enttedte mir bier rie llrfad>c, tOOTUUI ter Amtmann ibn

fviuin, wie fonfü betoiüfommeul b fei bier mabr

fduMiilidi i>lmi allerlei Qontrabentienen tie Wctc mit et*

fei ibm nid)t mnmgenebm, menn tcr Httltm inn fo nvnig
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als mögtid) [ein ^peq $u Befielen fud)e, befto imges?

bunbener f'tfnne man bie ©ad)e unterfucfyen unb ben

•Dienft üerfef)en.

Sir fegten uns nieber; als td) nad) einer ©tunbe

nod) nid)t eingefd)(afen mar, ftanb id) auf, $og mid)

mieber an, ging in bei Reitern ücacbt im bellen DJtonbe

0»t bem .ipaufe unter ben Säumen auf unb nieber unb

fyörte ben ?iad)tmäd)ter, ber bie ©tunbe abrief, mit einer

Dollen, f)öd)ft anmutigen Senor-Stimme geifttiebe 3(bcnb-

lieber fingen, mie eö ^ier ©ebraud) toav.

21m anberu SKorgcn fing fcaS @efd)äft an. GS fanb

fid) balb genug allerlei, baö nidit $u beitreten mar, unb

bie (Stimmung öerjeg fid) immer mel)r. Wlan fbrod)

bon Leibern unb 2tufd)roärmugen, ber ^ofmeifter mifebte

fid) in bie Unterfnd;nng, fprad) bon 2Iuf()eben8mad)en

ben ßleinigfeiten; ber Sfeöifor f)örte bfeS unb antwortete

nid)t, unb eben fo roenig ber 'jprotcfolifüfyrcr, benn baö

mar id).

@o fam ber erfte Mittag Ijeran. (So mar Sonntag;

ber ^rebiger a§ mit un§. 3d) mar mäbrenb be« ftxüfy

ftücfenS einen Slugeublicf in ber Äirdje gemefen unb t)atte

einen £r)ei( ber ^rebigt gehört; ber ^rebiger Ijatte mid)

gefel)en; id) taufte if)m für fein l)er$tid)e3 ©ebet am

Silbe ber ^rebigt. 5öenn mir nur erft, fagte er, einen

befferen Äiifter t)ätten, ber SJJRötfd) ift im Stanbe, mid)
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mit feiner unangenehmen Stimme in meinem ©otttOOje

gu (tören. 3d? fogte: üWacfyen Sie bed> 3bren Oiacb>

mäduer mm Äüftet, btefer fingt \a fo fdnm, bog einem

ba« ipcvj aufgebt ©et Amtmann lab mich mit bofien

äugen au; „bet [unge iDienfd) bat, fo roafyr @ett lebt,

9ied)t," fogte er, „Hfteä im S)otfe erfreut fieb an btn

©efängen befl Oi\nttmäd)ter£, jeber fdumpft auf Den

Miiftcr unb ned) bat Setnet an boä Oiatürlutme gebaut.

DojU femmt, bog Der Oiadumaditcr eine a,utc $onfe

fdn
-

eibt, Keuutniß Pen Der itMrtlmtaft bat, unb niemals

in ben fttug a,eb,t, mie bei ttüfter, bet lieber bei bei

Alaine ift, tote in bet 2dmle."

yiicr toat nun aueb bie Redner Hertha am lifdv,

bie mid) geftetn fo fdMicii eingenommen battc.

83ot bem Hmtmana ftonb Äfceinwetn, ben er Dem

©efycimcn Watb unb rem $tebiget cinicbenfie. l'iiv

batte bet ,\>efmciüer, toie ben übrigen £if$genoffen, reiben

Stein eingegoffen. öert^a uabm ein ©to«, ba« bei ibr

ftttttb, gofj efl bofl rKbeiutocin, fefete rt mir r-or, mtb

fogte: bofl ift Dafür, Daf; fie meinem lieben :Kaduu\id)ter

boi KBort leben. 8Wrin Botet fagt m»av, cc bat noefe

feiner boton gebort, reu 9ta$ttoä$tei mm (lüftet )u

macbeu: id) babc mebl Daran gebort, aber mer beu

Darauf, toaf ein einfältige* 9ftäb$en

34 tonnte mirt Bnm onf meinem iifcc erbalten
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t-or greuben, mein ?ob oon tiefen lieben kippen fo un=

befangen au$fpred;en ju beeren; bagegeu empfing id) bon

oer Grr.jieberm unb bem ^ofmeifter ©liefe, bie miefy wieber

in meine Raffung brachten, dlad) £ifd)e trat icb, gur

.'pofmeifterin , fügte ifyre f>aub unb fagte, id; fäfye bort

einen finget fielen unb bäte [ie, etmaö fyören ju taffen.

„3a, fagte fie, idj (efyre bie Ätnber fpiefen unb fingen,

aber Witte. 3I(bertine tft mir über ben $opf gewachsen,

wenigftens glaubt fie eS." Darauf feilte fie fid) fyin unb

fpiette ein Stfoubo auf bem jiemlicb, abgefpietten $(ügef,

worüber id) fie fefyr lobte unb nun etroaö bon ißrer

©unft gewann; benn nun fpracfy fie boefy aud) etwas

mit mir. SSertfya trat Ijerju unb »erlangte, baß id?

fpielen foüe. Ocb, fagte, bieg wolle ich, gern, bod) oorfyer

folfe fie mir ertauben, ein Keffer unb SHabenfebern ju

fyelen, um baS 3nftrument ju befielen, benn fo Wäre e$

nid;t möglieb, barauf ju fpielen. „Std;! wie gliidlid) finb

©ie, tiefe gro§e $unft ju oerftefyen. SQBir muffen immer

einen Sagen nad) ber ©tabt fcfyiden, um ben ©timmer

ju booten unb manchmal reißen bie ©aiten, ober oer*

ftimmen fieb, gteid; wieber, wenn er fort ift." 3d; bot

mieb. an, biefe ®unft ifyrem 9kd)twäd;ter 51t teuren, Wenn

er Öuft ba$u b,ätte, weldjeö angenommen warb.

Nachmittage! ging icb, auf bie ©tube, um mein 3our*
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not in Drbnung ttt bringen, unterteilen bie ©efettfd)oft

im ©orten Roffee fron!.

Ter ämtmonn tarn mir ottf tie Stube uadb mit'

fing an ui reben: „Sic fd)einen mir ein maeferer juuaer

SRonn :;u fein, mit f« nefyme ich, feinen Hnftanb, 3r>nen

^ofgenbeö nt eröffnen : 3d) bin bon Leitern toegen bet

t$iu)rung ber neuen ©ebfiub« angef^ioorjt, tao teufte

ich, ehe Sie famen nnt fefct merte id), ber ©efceinte*

dlalb finut Ottf fttetnigteiten, um ten ©erbotet |U be^

ftStigeu. Sie Eaim man gtauDen, td) »erbe mir

fd)led)te ©ebäube bauen; ba idj bo« SBmt behalten min,

um bie Sommer um einige arm feiige .vnmtert J baier

311 betrögen? Ter Sau ift nod) nidu ganj fertig, atfo

metcr abgenommen, nod) überleben unt man femmt

febeu mit einer lluteriuduuui. Sagen Sie feibft oft

ein berftanbiger Jüngling, ob bati redu in?" öd) ant-

»ortete, bO§ id) hier (ein :)u\bt ;u fprcdnm hatte: tie

dnfrruftioneu befl ©eridjtä fatne id) nidu, id) märe in

meiner $fHä)t unt c<< reihte mieb lnnilüdlidi machen,

in einem fo liehen ßoufc ein unauaeuchme* Ententen

311 bimeviaffen. IL-briani* hie er fiä) boutommen in

tem Übaraft.-r befi ©ef?eimen<9tetye6, bei ein ernübarter,

billiger, liebenkMm'irriaer lU\iun fei, aber tedi feine

bung erfüllen muffe; mit biefem feile er offen unt frei
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reben, unb id) fei berfidjert, er merbe micb, leben, roenn

er meinem 9xatf;C feige, ©o ging er oitä ber @tube.

5)ie @acf)e aber mar, rote fid) nad?f)er $eigte, fo(=

genbe: ber Stmtmann mar ein Öiebfyaber fcfyöner s]3ferbe,

mit benen er Raubet trieb. Gr tief; atfo ben ©tat! für

tiefe Spiere auf's SlÜerbefte juerft bauen unb einrichten.

£)ie3 fyatte 2Uiffefyeu erregt; man fyatte gegtaubt, ber

Amtmann ließe bie anbern (^ebünbe fd)led)ter bauen, um

fene mehreren Soften gu beefen, unb ib,n bieferfyatb alfo

beim üßinifter r>erftagt.

Gfye id> feboeb, bie!? letztere mußte, marb mir fefyr

bang um'« ^pcr^. 3d) nafym SInftanb, bem ©efyeimem

^)iatr) meine lluterrebung mit bem Sttutmann 51t beriet)-

ten; in einem §aufe, mo ein fo fd;eneö üftäbdjen mclnite,

foüte ich, ein fo fatales ©efcfyäft fcotfbringen Reifen; baS

tb,at mir roet)! — 'üfiand^eS fyatte fid) fdmu gefunben

unb ba$ @d)(immfte, fürd;tcte id), muffe nad;fo(gen.

33or bem Slbenbeffen ging id) bor bem .Jpaufe unter

ben ^Bäumen auf unb ah. £3errf)a trat in bie f)au§-

tfyiir; fie näherte fid) unb mir gingen jufammen. @te

erjagte mir, ber 23ater fei eben mit bem ©cfyeimem

Siatb, in lautem 2Bortmed)fet begriffen; fie miffe gar-

niert, maS baS bebeuten feile; bie 90?utter meine unb

baS gan3e £)uitS fei auSeiuanber; id) fefle bed) ben Ve-

reinten* ftatt) ju beruhigen finden, fie motte ben 33ater
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betreten. Uefcrigenö fei ber i>iad>troäd)tcr gefommen, fie

babe ifyn rufen (äffen unt> icf> feile ihn lehren ten (Jlfl*

gel befielen.*) 2Ü(c tiefe Singe rotrt'tcn, id) tt>ei§ fel&er

nid;r, roas bei mir, icf> roar in entfet<(id)er f)er$en3Qngft.

jDer 9%ft$ft>jR$tet roar ein iWcufcb Don 32 3atyrM

uut> fab, roobd au«. 3d) fanb ibn fo gelehrig unb oft*

fteflig, bog id) ibn balt fragen mußte, rote er fyier \u

t>em Dicnft fomme unb tarin beharre. 6t berfefete, ei-

nrolle mir tictf auf freu ?(beut ergäben; um 1<» Hin-

ginge er (tngen uur roeun id) mit ihm fein roolle, ic

rodle er mir tic gan',c ^ladu erzählen. 9$ beftellie

ibn auf ben aubern Tag roieter, um dm ferner }U un-

terridnen unb er ging DOn tauneu.

3cb ging nun auf tie 2tubc \um (Geheimen :)iarh

nnb cvvibltc it)m meine Uuterretuug mit tem Amtmann,

*) erben um bie EJWtte befl 16. 3a$rt)unberte b>uic man

Jlflgel b. b. mit Sta^lfofttti Gezogene lafteniuffrumente, bertn

innere, Vorn Lunte, bmteu fpig (afaufeabc lange isonw '.'lebnlirbfeit

mit einen? n>irflid)en Cogel glügel hatte. Ter Bnfcfylag tiefe«

eigentt)üm!idjen, jetjt ganj beralteten $tQgele gefcfcafc aber nidu titrrb

Jpä'inmer, wie bei teil lun-tebianec, auch nid't tnvcb rtiftenten,

(pgeuannte Tangenten, ttie bei tem Älaoter im.

fonbern bie Saiten warben turdj Stflcfa)en ftabenfebet Äiele, tic

in ten Teffen etmirbrariu rraren, geriffen. rlvter erfant t

acl nur vwiümmcnteumad>cv ©iöef 171<> uatt ter Jtidc, tie einer

fielen Buftbefferung beburften, an ben Teilen Hei

ivelrbe bie ten.

- • Hing'« vei. t. Statin
\
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um? t>a§ id? e3 für ^ftid)t hielte, ibm fcfc^eg tDteber ju

fügen. -

„£)iefer nranberüctye SJcenfd) ," fagte bcr (Se^eime-

9?atfy, „fiefyt in mir burd)auö nirf>tö, atö ben geinb fei=

neS £)aufeS; er tritt in bie ©tube, fäfyrt bafyer, unb

fügt 53itterfeiten über mein 2lmt, als roenn er ber fcfyut*

bigfte SDcenfdj märe. 3d) roei§ nicpt, h)a£ er miü, benn

ic& bin im ©titten überall fdmn umfyergeftreift unb finbe

mefyr $u toben, als 3U tabetn. £>er ©tüü i[t freiließ

foftbar gebaut unb größer, aU er 3u fein brauste, bed)

ift an cen anbern (Gebauten nid;t£ gefpart ober meg*

getaffen. 3d) bin ber Meinung, er ift au§ 9Mb an*

gefdjroäqt; aber id) mu§ bod; unterfud)en, bie ©acbe

mag auffalten, mie fie motte; menigftenS bon feiner

©eite ift ün gür feinen 23etrug 3U benfen, unb ma6 bie

iBerfteute berfefyen fjaben, fetten fie oerbeffern, efje id?

bon fyier get)c."

,,©ie aber, fuljr er fort, „merben aud) 31t ftitfen

traben an 3fyrem Jpe^en, menn ®ie bon fyier roeg fint>.

3d) merfe, bie 3JJabemoifetIe 2t(bertine, bie ©ie fid)

fdmn 3U einer „Söertfja" getauft fyaben, Ijat 3fjnen einen

frönen ©tid) beigebracht. 2Benu ber SOftnifier merit,

ba§ mir un3 i)ier bertiebt fyaben, ift er im ©tanbe eine

3meite Unterfud)uug$=Gommiffion fyequfd^icfen." —
3d> mar auSgelaffen bor greuben über teö ($>el)ei*
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men*$fat$e6 ©efitmung gegen fcen Slmtmoun, bocb eben

fo fehr erf$ro(fen über feine Sntbecfung, benn er fagte

mir, ©a$ ich mir fettet ncd) niebt gefagt bvittc : id)

liebte! 3a, id) liebte bie fdjöne ©ert$a, nun toar mir

SltteS Bat nnb alle meine 8tngft fiel bon mir, tote ©(ei,

icb flea, trie ein SBogel raren.

Üftein erfte* ©efe^aft bejtanb barm, ©ertya au|

fiteben: fie toar lange nicht ;u finben; eitclid) tarn üe

Don bet Rechter beti $rebtgei$. oeb fagte ihr meine

SRenigfett, meldte jeeeeb. nid>t reit erhofften ciinrrncf

machte, ba ftc bon einer franfen Jreunbtn tarn, fiir bM

(ic felrr beforgt fdnen.

SMc föebifion« Angelegenheit toar cnrlicb pir gnfrie*

renbeit oller ibeile befeitigt, ted> tcv iWiniüer hotte

bem Ö>ebeun:n :)i\itb uifl bei föefibetq a,efdniebcn, bafi

er ibn hier abholen toevbe, um bie umliegenben Memter

W bereifen: bis cabin alfo miifuen toir hier bleiben

unb hatten toenig ju tbnn. (Statt BRorgenl fam mein

iKadiüracbter, ber l'iartin hief;, }it mir. — ,£$ hale

Sie/ 4

fagte er, „alle Vb nc ermattet; e$ (ann fein, taj

„\hnen an meiner ®ef<t)H$te RIC^ÜB liegt, ted) mir liegt

baran. ©k geljen bo$ sacb, ©erlin jurüd mir fonnen

mir, trenn 2ic trollen, einen Diettfl tbnn."

St euablte min. er fei citte-c Vancpreria.cn? 2obn

ans ii?eftrholcn. iwbienc »einer §tubten in V\Ule habe
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er nact) 15 9)?onaten Streit mit einem anbern ©tuben-

ten »oegen eine§ sWäbd)en§ befommen. @c t)abe Um am

®obfe berrounbet, bei 33?enfd) ober t)abe berborbene

(Säfte gehabt, bie ftd; auf [eine Söunbe geworfen unb

nact) 5»r»et 9J?onaten fei er geftorben. ©ein 93ater fei

über btefen 3ufaü untröftüct), »ootfe ibm niä)t mebr fefyen

unb it)n enterben. (Sr babe flüchtig »Derben muffen unb

fict), ba er atle Öanb* unb Verarbeiten Derftelje, Don

©orf ju £)orf abS £>refd)er ober Snect)t 6tg bierr)er

umgetrieben, »dd er nun feit einem 3at)re SWac^ttjöa^tet

fei, unb fid) ben Sfngen ber Sßeit alfo am teict)teften

Derbergen tonne. (Sr roofyne f;ter in bem £>aufe eine§

$£agelöt)ner8, »do er am Sage 33ogeIfafige fd;nitje unb

Vetgen 31t SQBagenräbern auöfyaue. £)er SImtmann t)abe

it)n geftern gerufen unb ifym gefagt, bafs er uäcfyftenS

Lüfter »Derben futle, er i)abt barauf nict}t* geanttDortet,

beftänbe aber ber Amtmann barauf, fo muffe er auä)

Don t^ier »Dieber fortgeben. üßrni fei er auf ben ©eban^

fen gefommen, fict> mir anjubertrauen; er t)offe, ict)

»Derbe bieg Vertrauen nict)t mißbrauchen unb ifym eljer

tiüfctid;, als fct)äbüd) fein, ©ein £eben fei it)m tängft

3ur ?aft, ba er jebod) Don einer üftutter järtlid) geliebt

»Derbe, bie er nid)t betrüben »Doße, fo fyahe er befct)foffen

ju leben, fo lange e8 gefyen motte. ®ui'3 Dorther, efye

©ie famen, fut)r er fort, »Dar id) Sittenö, iöertincfyeu
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meine Sacfye Beizutragen, ta fie ein treffliche« SOtabcfyen

ift, unb mir fct)cn biet ©ntc« gctfyan bat, boeb, fürditctc

tcf>, fie mcd;te e« ifyrem ©räutigatn roieber erjagen, ben

td) nic^t (eiben fann, meü er ein gar ;u maffiber 3Wen*

fd;enfeb,n ift, ber burcfyau« fein 3utcreffe nimmt, als an

SBeijen, ö^fer, ©erfte, Äüben unb ^ßferben. Grr mag

übrigen« ein guter 28hrtlj fein unb Vermögen b/aben, ba«

ilNäbdjen aber ift etroa« beffere« tt>ertfy.
—

„2Bie!" rief ich, au«, „Sertfa ift t-ertebt?" „3a,"

fagte er, ,,fduMi feit Ofterh. Inf ffiiyjum temmt er

triebet tjer; er ift ein unb Jtbanjtg Süffl alt nnb fdteint

fid? gar nidjt fouberlicb, um ba0 iWäbcbcn UI fümmeru.

£>a er bem frönen reinen ©efen fo nafye ift, fönnte er

mcuigfteu« jebe SBedtc cinmat femmen; bed; er femmt

nur, meuu er meifj, baf; ber ^Imtmauu ein neue«

i3ferb im 2ta((c, eber neue Oflfriefifd^e >iiibe bat, unb

bann ift, fo iric er Dem fßferbe fteigt, fein erftcv

\na Stalle; uacb, bem lUäbd)cn ficht er faum." 8fl

fat mir uumoglicfy, bie jerretfeRbe ^emeguug meine«

gtafenti \n berbergen. ,,2o |nng no$, tagte id> mb

idum in Sanbeit, f<$o» in ®efangenf<$aft?" -- ,.

tagte er, „bat ift bier ntobt aurerc. Auf rem Vanbe ift

fiMd> ein £D?enf$ Q>a9 uvrtb mit bet Amtmann bat ibu

gern: er fauft fein Ufere, Kraft (fo bief; ber QrantU

aam nun; e« erfl retten: marum icb ibu uiebt mcbl
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leiten fann, ift, tr>ei( er nicfyt§ fdbä^t, als roa§ er Brau*

$en fann, alles SInbere ift für ilm nidjt in ber Seit."

„Od) fyatte," fufyr er fort, „einen 9?ad)tigatfen4!äftg

fauber gefdmit^t, unb braute ilm ber iÖerttnd)en am

Dftermorgen mit einer fyerrlicfyen 9?ad;tigaü. £)aS Äinb

machte iljn auf bie fleißige Arbeit unb ben fdiönen ©e*

fang be« 23oget$ aufmerffam. „Sin <3cbmein auf bem

Hoben unb bie 9kd)tigal{ auf bem SSaume fefye icty lie-

ber!" — (gr blatte fid) einen Sagen in granffurt ma*

cb,en faffen, ber fam fyier an, unb rourbe allgemein be-

ttunbert. £)a idj nichts fagte, fo fragte er mid): „SRun

Martin, ma§ fagft benn £>u?" — ©er Sagen, fagte

icb,, fielet gut genug au$; tcfy mag aber ba3 ^ferb nicfyt

fein, bag ifm jie^tj er geb,t ferner im @anbe, unt> lange

toirb er nid)t galten. — „üftadb/3 beffer, bummer £an$!"

rief er auö; „ein Vogelbauer ift e8 nidjt, ©u wirft fo

einen Sagen nidjt machen." — £)a machte id) mid>

baran, fucbte mir baö £)ol$ au§ unb baute bem 2tmt*

mann einen Sagen. £)iefer f)at ib,n beklagen laffen,

unb ift le^tfn'n bamit jum @d)toiegerfolme gefahren, ber

feinen neuen granffurter Sagen glüdlid) 3erbrocb
/
en fyat.

£>a Ijat benn Hraft gefagt: „£)a§ fyötte id? in bem

Zungen nicfyt gefugt, baß er fcaS fönnte; er foll mir

aud) einen Sagen bauen." £)ocb, ba§ ftirfc Martin

bleiben laffen.
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Martin jagte mir nun ferner, er fjabe einen Oljeim,

ber Äaimners©e*fa$t8*9fat$ in 53crlin fei; biefem feile

\d) melren, raß er lebe unb eine Bereinigung mit feinen

Gsltern wünfebe; 311m Stnbiren fiabe er bie vnft ber*

loren, aber er wolle Dem SBater eie ©trfljfctyaft führen,

Da| er mit il?m jnftieben fein feile.

„Ded)/' fuljr er fort, „@W nehmen, wie id; merfe,

gre&en »'Intbeil an rem sJJtäbd)cn. 2ic fino erft wenige

©odjen hier; Sie töniieit liöd>ftcnö 20 viabv alt fein.

.paben Sie biefl |>au« fetyon fenft gelaunt':"'

,,2ld)," fogte id>, „bätte i$ efl niemals lernten gelernt'."

— Jcb geftanb il;m, ran Der erüe änottcf bell l'uedu-ne-

mid) turd) nur bitrd) ergriffen bätte; baß cv nid) in

riefem ftugenbficre 311 beul mtgiiirfiicbftcn äOfeuföen matye

rnreb, feine
v

.Vad)ridn. „Tie* thitt mir leib," fagte er,

,,abcv erfahren mufften Sie et redi; id> bätte hinten

M6 3Käbc^en genjüuftyt; fie tft 3$r« DoÜfommen teflr»

rig." Unb mm fnbr er, wie ein Strom fort, fid) Übel-

tat 806 biefefl
sJJiärd>cnc m ergie§en. ,,2ie ift toie

ibre l'ciitter, bie t$ treu ihrer Starben feben finren

fann, renn biefe regiert catf gonje $400 mit viele imb

Aveur .i't eine iwlltemmcne iisrthin; id> fenne

nur eine, mit bat fie \i\ Dergleichen ift, b*l iü meine

i'intter. Ctne grö§ere Rennern Pnbe«, olfl rie

Srnttnannm, ift mi nid)t Dorgetommen. ©ne SRagb,
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bie fie in SMenft nimmt, tft aud) gen>i§ gut unb luivb

alle STage beffcr. ©eljen ©ie burd; baö ganje .£>au$,

burd; bie SDiolferet, in'S ©raufyauS, in bie Brennerei,

in bie ß'ubjtäfle, überall finben ©ie Crbnung unb 9xein<

licfyteit. £)abei fdjitt unb [dampft [ie uid;t; auf bem

ganzen Stinte tft es rufyig. „Stber," feilte er l)in$u:

„ s2Ba§ Ratten ©ie benn aud? mit bem Üftäbdjen gerooflt?

@o jung ©ie [inb, ofjne Sunt, mit Streut latent unb

mit Sljren 2tuS[td;ten mü[[en ©ie jefct, tonnen ©ie jel^t

nid}t fyeiratfyen. Qätte \d) Sbr mu[ifa(i[d;e§ latent ge*

fyabt, id) Bäte geraren ÜßegeS nacfy Statten gegangen,

idoju icb, eine [onberbare Neigung ^abs; reellen ©ie benn

nic^t nad) Stauen gei)en?" — Scb, er[d)rof, als ber

3ften[d) biefe ©aite tönen lieg. „(Seben ©ie mir 31?re

[d)öne ©timme, unb id) Qet)e bon J)ier bat/in, ofnte bor*

fyer nad; Berlin gu gelten, reo mir baS £ei-

3 im £eibe

friert. 2Iber ©ie irren [id) in mir; icb, bin allerbingS

nid)t of)ne 9Murel unb SEcfefi 5111* SDtoftf, aber mein

©piel, roelcbeg Jjier freifid) f)inreid)t, i[t nod) gurücf,

unb ttnrb niemals befonberS derben, toeil meine £)änbe

fd)on bom ^anbroerfe angegriffen [inb. 3n ber ßom*

pofitton i[t nocfy fobiel als gar nidjts gefd?el)eu, benn id)

fyahe feine orbentlicfye Unterroeifung barin gehabt; roaS

icb, tf)ue, gefcr/iefyt aus angeberner Öu[t; meine ©timme

i[t febroad) unb in Stauen müßte id? oerfwngern, fd;cn
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tt>enn ®ie fonft feine ©orge haben," fagte er, „fo muffen

Sic auef) roifieu, bog man in Statten beinabe Den .aar

nid)tS leben fann unb eine Sprache lernt fteb." — 2(1$

SKartin fort bwir, tarnen mir meine eigenen (Tetanien

toieber. (5« mar mir bo$ feltfam, tan Hertha aiub

nicbt ein ^s3crt r^on ihrem ABräntiaam gefügt blatte. 3*

cntfdilcf; mid) inbeffen, ftc nidn 311 frage« onb tie Sad^e

tu ©erutr abzumartern, red) mcllte irf> miffen, ob ftc ibn

liebe: — unb trenn fie itm nicbt liebt, mir? i'ic tarum

bid) lieben? nrirb fie überhaupt einen HDcaitti befenrer*

lieben tonnen? fie, bie bon Tillen geliebt nrirb, eben,

meil fie felbft jic^cn Höe« t>ell Viebe ift? — Rfle tiefe

fragen ?urd>?rcuuen fid> in mir unb tbaten toenigften«

eine tcmpcrircntc gBtrfnng auf meine erregte 8eibenf$aft.

Sonntag hüb tarn ber SERimfter, ben ©ejjeimen rKatb

abmbcleu. & mar nur ein $kfc im Sagen nur icb

Btnfetc gurüdbfetben; fie fugten ueeb bei £if$f ab

Burg bor ber Diabl;eit (am unerwartet bei ©räutt«

aatu, ber hinge $en Kraft an. ,ui) mar in g

Qetoegimg \u\t fürchtete einen auftritt. Bie mir l'iar

tiu gefagt hatte, fo nun ei: bat Hntntanu mar aw

>>cfe: Kraft ftica. ab, begrüßte feinen SdiwicanTatcr

ntiD fie gingen gltttfc in bie Stalle umber, nur traten

nicht eher in> fiaat, bie bat offen aufgetragen mar;
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fo fyatte icb, $eit, micb, absufüblen. 3cb ^atte eine 2ht

ßbrfurcfyt bor bem jungen SWann befommen, inbem er

fein (teueres ©gentium nicfyt bor meinen Slugen in Sefit*

nafym. (§r trat in bie @tube unb berneigte ftd£> fnr^

gegen mid?, nacfybem mir il)n ber Amtmann bortjefteüt

fyatte; man fe^te fiel? an ben £ifcb.

„Ocb märe," fagte er, „uidj>t gekommen, trenn id>

geümfjt f)ätte, baß ber ®e^eime*5Rat^ febon tbieber fort

ift; beim biefen tboffte id) um ettbag fragen. 1)er Sßater

bat borige§ 3al>r eine QriSgrube bauen taffen. ©ie ift

nacb, bem beften 9)?ufter gebaut, aber tüir b,aben fd)on

iefct !ein (£tS mefyr unb id) wollte ben ©eljeimen*9?atb,

fragen, tboran ba$ liege?" — 3cb fragte, ol er mir

ba8 ®ebäube tbofyl genau befcb,reiben fönne? — „3cb,

fyahe/' fagte er, „bie ^eidwung mitgebracht, toonacb, fie

genau gebaut morben ift." (§r nafjm fie au$ ber £afd;e

unb gab fie mir.

3d) fagte, gegen bie ©truftur tbäre nichts einjuipen*

ben, tuenn ftcb, jebod; baS (SiS barin 8 bis 9 Se-

nate balten feile, fo muffe fie ttenigftene neeb, ein-

mal fo gre§ fein, toeit eine fo fleine SJiaffe ©8 fieb,

nid?t fo fange balten fönne. „£iabe icb/ß nid;t gebaut !"

rief er au§. SDte ©Sgrube, nacb, tbeteber biefe %z\§'

nung genommen, ift gerabe noeb, einmal fo grofj;

mein SSater aber fagte: toa$ foll id) mit alle bem (Sife

(Fnrl Srieöridj 3eltev. 6



82

machen? 3d? mili baö ©ebäube nur fyalb fc groß fyaben

unb nun ift aü' bat (Selb mcggcroorfcn."

•Jiacf) Stifte marb allerlei borgenonunefi; 43ertlja

fang einige lieber fcfyr artig; ter £cfmciftcr bat, fte

möcbtc Docbj fingen: „£)aö ganjc Dorf berfammelt fid?."

— ,,2ld)!" fagte fic, „bamit berfcfyoneu 2ic mid). 'Iran

rige lieber muß man nur fingen, ftenn man trän

rig ift unb allein; mir wirb allemal nicfyt rocl)l um't

Jperfl, wenn id) olmc -)lct[) bie lamentablen l^cfänge

hören muf}. ,\d) mag gern 9nt§eU nehmen, aber icb

muß belfen fbnnen, unb wer faun vergangene Stymergen

Untern." —
,,5>a« ift aud) mein 2inu," fagte Kraft, „tnict

fann't fafl OUÖ bei Raffung bringen, wenn mid) einer

traurig machen will, mau bat aubere £ad»en )U tlum,

alv bei guten Jagen \u trauern."

'Der ^ofmeiftet nabm totebet bat ©ort, iibetn er

aufrief: umnibua li"« 1 vitium est oantoribusl St

wäre nun bie Äl( aller inttuofeu, fi$ ni$t böreu m

laffen, wenn fie <\cbcta\ würren; frfwn Qoraj habe bar

über getlagt unb fo fei et noeb; unb nun fpracb er

nod) lang unb breit über biet liab'tel. „Nun," fagte

tfraft, „wenn $oi4j et gefagt bat, fo l

Eie bielten tat l'iaul. i nuten bat ge|>iclt unb ge

fangen ebne UmftfUfee üb Mnc $rcbig( pafy aiic niciM
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Jjierfjer. UebrigenS muß td) gefielen, bü§ id) aud) ntd^t

geneigt märe 3ebem auf3ufpie(en, ber e8 »erlangte unb

roettn wir efyrlid) fein reellen, benfen mir mettetd)t 2We

fo, tr>enigften3 fyanbeln toir meiftentfyeüg fo. ©ab' id)

nid;t red?i?" fragte er, inbem er fid) gegen mtdj manbte.

„(Sin 3tber," fagte id), „bat Stfecfyt, ber djxüd) fagt,

n>a« er benft. (5ö ift natürtid), baf$ ba§, rcaS einer

fann, fid) nicbt 51t alten <Stnnben gut hervorbringen füfjt;

mer bagegen aus Ungefättigfeit ablehnen motte, ben fönne

man billiger SBeife tabetn, ba8 aber mürbe unfere fcfyöne

23ertfya immer nicfyt treffen, bie ja baS ©egentfyeit ton

aller 3ierere * W
„3a," fagte bie (Sr^iefyerin, „menn'8 barauf anfommt,

ber üftabemoifetle 21(bertine ba« 3Bort 31t refren, fc regen

fid) alle beugen; biefe muß nicfyt Unrecht fyaben!" -

„92ein," fagte ®raft, „fcaS mujj fie aud) nid)t, menn

fie unfdmtbig ift."

9Jcan fing an, ernftbaft gegen einanber ju merben

unb bie SImtmänntn fagte: „£)er Kaffee ift im ©arten,

\d) tente, mir reben je^t üou etwa? Stuberein." „Uno

id?," fagte $raft, „merbe nad? £aufe reiten, fonft mirb

e8 ^ad)t." ©0 ging er unb fam nidjt mieber, SBertba

begleitete ü)n. —
©er Kaffee marb im ©arten getrunfen. -Öertba

ging mit mir einen ©ang auf unb ab. ,,\}d) !)atte
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3fyncn," fügte fie ,
„nod; nicfyt gefügt, büß Stroft mein

äftaim werben fett; ift e$ nidjt ein red>t guter 3)ienfd)?"

„lir gefüllt nur über ülte äftaßen," antwortete id), ,,id)

bencite ilm um Zieles, über icb muß ibn fcl/üi;en." —
„O," fagte fie, „motten Sie miffeu, loa« er Oou 3tyneu

fpvad>, bü er fid> aufö $ferb fefcte? £)a$ ift ein gütr>

onberer 3unge, atS ber überreife £)ofmeifter. 3$ Kirne

öfter her, über tiefer ÜJWenfcb, nur bie üttamfeü tonnten

miefy üii£ bem £>immci berjagen; id) faun fie alle 39etbe

nid?t leiten; ilvre
s

3iafe ift ,ut ftoifc unb feine 311 breit"

Oiun mufjte id; renn äüe$, toaä id> toiffen feilte. (H

überfiel mid) eine ?ld;tung gegen bie beiren jungen Öeute,

bie fid) [0 rein mit mabr c^c^cn ciuüuber cirbielmi, me

gegen mein entflammtem $erj eine traurige Aigin
-

machte.

^tad> einigen lagen füiu ber äRinifter mit bem IS

meu 9fa$e uniitf. 8x fah uufere Dieoifioufl ißrotobtte

bind), unterrichtete fid) üugenfebeiulid) Don ber SBerfaffung

ber neuen ®ebaube, lebte teil Stüll unb bie [dienen

ißferbe unb reifte üb. 9fa$ einigen lügen gingen aud)

wir in ^rieben unb gutem Hnbenfeu nad> Söerlin uuiid.

Od meinem ülbfducrc fragt! i$ ^evtbü, ob d Kraft

wobl nicht übel uelmien würce, wenn fie mir nttu im

bcrgcfclicbeu xHurcnteu einen ftufj mitgebe? „Statu cm

unv-ergefHid) fein feil, 11111p id» kirnen mebl uoeie geben,

tafj ei» ocrKilt; auf ^fingüen ift uufere £>OCbjett, Dünn
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acuten @ie an uns uiid fcmmen @ie lieber fetfeer."

Sd> fut)r auf fie ju unb fügte fie in ber 3nbrunft met*

ne§ ^erjenS jum britten SDcate.

„
sJhm," fagte fie mit großer Slnmutlj, „bieSmal fei

es genug, fonft muffen mir (üh'laubnifj nacfyfucfyen." —
©o fuljr id) Don bannen, unb nod) Ijente Ijabe id) fei*

neu SluSbrucf für bie ©irfung tiefer ftflffe. 33ertf)a ift

mir bas üftobeü geblieben $u altem, maS roeiblid) fd)ön

unb (iebensnüirbig ift; bie eöflig ausgelaufene ©eifteS-

gefunbljeit in einem fo jungen, blüfyenben Körper, tiefe

Erinnerung rotrb nur mit meinem ?eben tertöfd)en. <Sie

ftarb (eiber im erften Scd;enbette an ungefd)i<fter Se*

banbluug unb mie id? gehört fmbe, foß firaft untröftfid)

geroefen fein.

©leid) nad) meiner 2(uhmft in Berlin fud)te id) ten

$ammergerid)tS--9?atf) auf. (Sr mußte 2ltteS, nur Sttar^

tin'S 2tufentt)att nid)t. Der ^rojefc mar entfd)ieben, ber

Xob beS ©timenten mar fltöwc bie näcfyfte $olge beS

T)uetts getoefen, bod) fyatte fid; gezeigt, ba§ alle ©äfte

beS Patienten öerborben, unb fein £ot> aud) ofjne bett

übrigen« nid)t töbtfidjen £)ieb, fo gut als gemijj gemefeu

märe. 9htr burfte Martin nid)t mieber auf bie Uniöer*

fität fommeu, baS Uebrigc fonnte mit ®elb abgemad)t

merccu, roeif tag 3 eil 8 11^ ter ^ßrofefforen unb ber (§U

tern ju ®unften beS 2(ngef(agten mar.
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3d) mar nun im ©ielinfpielen >icinlid> fortgefd)ritten

irnb feitbem id? eine gute ©ratfAe batte, fpielte id) aud?

©ratfdjen-ßc-ncerte, bie man gerne Pen mir fyertc. Die«

ceranfajHe biete Limitationen m (Soncerten, mebei it$ ;u

le£t mie unentbehrlich mürbe, ba idb auf •') 3n[trumenten

(üoncerte fpieüe. ©abureb, lernte icb benn einen jungen

vsurifteu, 92amen4 ©eebatb fennen, bon bem id) bald

unjertrennlid) mürbe, meil er ein trefflicher üftufifu* mar.

Qx fyatte merer eine fdjone ©ioKne, md) einen fdmncn

£on, ober fpieltc rein unb mar ber befte Anführer eintfl

8iebrja&er»Orcb/efter$, benn er tonnte mit fein* mittebnäfjt«

gen Veuten, menn fie nur miliig maren, bie bemuöglidM'te

üßu|il machen.

Tiird) Scebalb mürbe id) in einem f)aufe berannt,

bofl aufl |toei ©rübern nnb einer @kr)»efter beftanb, bie

1'i'imnuiid) utmerbeiratfyct maren. Die ©rüber bliefeu

beire (Slbte: bie £d>mcfter, ein nidit ganj junget-, ata

träftiges lUiür-dvu mit ben ictiönften |d>mar^en fingen

uur paaren« bemirtbetc ielu artig feiere ®äfte, mit

beneu ihre ©rüber SDtufif trieben. e>> gefiel mir hiib

in rem $aufe, bafl icb; benn aud) oft genug befugte,

me man (eben Sfcenb menigftenfl ein Irio babcu tonnte.

2oebalr liebte bat 3RSbd)en, ba? formte \df balt mer

Ich; abei bie 2acbc mupte traurig euren, iubem bd

gute ÜJfenfcb t-cn einer febmacbeu öVjunbbcit mar, melcbc
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ficbtbartid; abnahm, biß ev $u meinem großen Öeibroefen

ftarb. —
@ett ©eebatb'3 £obe mar id) nun £>irector aller

ßoncerte an [einer ©teile geworben, in benen idj mit

iljm jufantttjen geroefeu mar. £)iefe Soncerte ^etcfmeten

fid; babnrd; au$, baß baß ©anje fein bloßer liebfyaberi;

fcfaev 3eitöertreib mar, fonbern auf ernftfyafte fünftlerifcfye

Söefcfyäftigung beutete. —
Unter unfern mufifalifcfyen Käufern befanb fid; baß

eines ©eftitiateurS, Samens SRabicfe, ber fid; neben

feinem ©rmerbe mit bem Orgelbau befestigte unb aufjer*

orbentfieb, fauber arbeitete. ©eine Orgelpfeifen, feine

Slamaturen, bie er alle eigenfyä'nbtg machte, maren baber

üttufter ber 9?ettigfeit. @i mar längft mit beu beften

3nftrumentenmacbew befreunbet unb fal; tiefen ifyre

SDtfenfuren unb äußern £)anbgriffe ah. (§r baute fid;

einen großen ßencertflügel mit 3 ßfabiatnren, ber einen

bellen, fd;enen £on fmreu lief; unb eine SJcenge 95eran=

berungen fyatte. Seinen ©cl;n ließ er im (Slabierfpielen

unterrichten, fo baß er ein leid;teS Goncert naeö feiner

2lrt fpieten fennte. ©arauö entftanb ein fteineS ßoncert

in bem engen £>aufe, ba§ anfänglich in jeber 2öod;e ein--

mal abgehalten mürbe.

3u biefem (Eoncerte fanb fid; auä) ein üftüfyten-

befcb, eiber Samens Srubill ein. Diefer ftille üftanu
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hatte fid) (eine SBioüne [elbev gemadu unb nachher aud)

felber o§ne münelid;e Slnmetfung barauf fpiclen gelernt

£)a£ 3nftrumeut mar uad) einem fronen italienischen

üKufter ooüfemmeu nachgearbeitet, liv foiehe rein, fyatte

einen e^iucii £on unb lernte in biefem Meinen ftreife

batb feine Stimme fo ccvftebcn, bafj er brauchbar ge-

nannt »erben tonnte. Diefet tooljnte in rer ©erber

-

feben SEBaffermüIjte ganj oben unter rem ladic mit joi

ncr JJrau nur einer ctma ad?t}c()uiöbrigc-n Jodler. 8Bar

nun 9iabicfe ein fauberer Stoßarbeiter im Steinen, in bei

^dmiüelei unb laugfain au feinen arbeite. t; fo mar

öruoitl ein 2Rann, rer eine 'JJiüblc bon fieben ®än

gen bcfd>afftc unb tüchtige IVüllergcfelicu bilrete:

gange 2ml biefefl ÜJKanneä ioar faber cerber, einfacher,

man tonnte fögen, tiefer.

SR aride hatte, elje er feinen großen Flügel anfing,

einen Keinen jnr ißrobe gemacht, rer ibm ganj mebi

gelungen mar; 33m Dill bcfoblefj aud; einen ftlügd für

feine loc&ter |U bauen, lir baue unter beu Juftruiucu*

tcu, bie er mm l'iufter aupuebte, einen großen Ord

fliigei oom alten ©Ubermann*) cutbedt, nur fogletd

*) G* gicbl mehrere beräumt« iftaimentenb

Rauten*. Drei ^Biü^-r Job. Snbrea«, 3obanfl Daniel mir

>banu $ehtrty flammen a\\<f Bl leb <S

ein TviKTflbnit'tr tcr Obengenannten ifi irabijcbcinl!* tcr Mt
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fiebere 3D?eifterfc^aft baran malgenommen. Wafy biefem

ÜKufter arbeitete er nun einen breicr/örigen finget mit

2 (Staoiaturen aus. @r mar nid>t fo grofj, a(6 ber,

ben 9tabicfe gemalt fyatte, aber ber £on war nodj>

f(^>cner. 9?im üe§ er aud) feine £od)ter im ©pieten

unterrichten, bie Batb grofje ftortfd)ritte machte, roeil fie

auägejeidmeteS latent befa§.

Sörubiü, bem baö Soncert in 9? ab t de 'S Jpaufe

$u fleindcb, fein mochte, inbem in einer engen ©tube bie

3nftrumente nicfyt anStönten, fyatte unter bem £)ad)e fei*

ner 9)?iU)(e einen 9?aum aiiSgemittett, ber am beften ju

einer ©tube genügt werben fonnte. £)iefe ©tube mürbe

fo gro§ als mögtief) mit -Sretteriüänben eingerichtet unb

balz ftanü eine artige Soucertftube ba, beren SBä'nbe mit

mufifaüfdjen ©innbitbern gegiert roaren.

9hm mürbe baS (Soncert roecf/felmeife eine Scdje

fyier unb eine 2Sod;e in SRabid'e'S £)aufe gegeben, ©ie

neue ©tube war mefyr, als ncd) einmal fo grof$ unb

bie 23rettermanbe traten aud> baS Sfjrtge, einen beffern

Slang ju geben.

3eltcv genannte; er roar jn grauenftein ben 14. Januar 1683 qc-

boren unb jkrb ben 4. ^nguft 1753 $u 2)rc8ben. @r roirb ton

©trügen a(8 Srftnber beo Sßianoforteg angegeben, roaö jebod) aueb.

beftritteu wirb; jebenfaüö ift er ber (Srfinber bes Cembal d'amour.

©eine 3nftuunente »varen bamaliger ,3eit fel;r beliebt.
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Die gange ÜWufif beftanb hier in fünf Biotinen, jwi

S3ratfd)en, jtoei SBiöfollcefien, einem l5ontraoioleu, jtoei

flöten mit bem ginget Seefcafb, bev große Vuft baran

fyattc, gab fid> gto§e üftüfye. ©t hatte bon bem berüt?m

ten ©reSbner Orcbcfter gehört, tag bet baflge Soncertj

meifter ^ifeubet*) jcbe (Stimme bureb, feine #anb gc

l;cn lieft, che fie aufgelegt würbe: bann bejetc^nete el-

fte genau mit i'luf- Kit Mftrid.v mit fttano ttnb gotte

unb allen ÜWobiflcationen ttnb hielt batauf, bat; btA

ganje Crdjefter biefc 3cid>eu Befolgte; barau« entftaub,

baf; bet tiompenift [ebetmal feiner ©trfung gettig mar.

©ton brmidne »ewiger ^tobett; bii Stuften fpieltcn mit

Vitft mit .straft nnb bie Kennet behaupteten , bat"; alle

©tolinWgen im ganzen Drettm« Dntyeftet zugleich auf

unb abgingen nnb hierauf griiutcte fiel» bet Damalige

Oiubm teffelben. ©ie« feilte nun aud) unter IM ei

reidu uvrben. Seebalb bezeichnete bie Stimmen; fd'iocre

Stellen unirrcu fo oft nMcbcrbclt, bii fie gut beroei-

traten nnb in einigen Jahren hatte fidi hier unter bem

*) ooiuiim Qcorg fKfenbel gettren \\\ Sarlftarg in fronten

ten 86. Decbr. 1687, fam 1711 in bt< Breabaet ffa)»eO( imb

ft.ub 1755 ton 35. Wo&OT&tt '•-Turfa OÄcrbcr frfarf iht ibm br.c-

äviricnü ;u, baf DlCtSIKt Cr du-Ha auf eine beb

^olirpinmciiboit nrir«d)t JB b.ibeti. ^Jiif nbcl rr-ar übrnientf, wie

obni |fl erfeben, t'rbon »or ^clter'e Geburt qtftorbnt.
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£)ad?e ber SBerfrerfc&en Sftüfjte ein mufifalifc^eö Crnfem*

Me gebifbet, ba§ enb(td) tie Slufmerffamfett einiger $em

ner auf fid> 30g. 1)er (üoncertmeifter Oofepfy SSenba

unt> ber ^oforqanift <Sd)ate maren sute^t immer gegen*

märtig, unterftüfeten mit ifyrem SKatfye unb gaben ifyren

^Beifall burd) baS ftdj>tbare Vergnügen 311 erfeunen, met»

d?e8 [ie fyter fanben.

£>ie fd;merften «Sinfonien, ßoncerte, Dutiertüren Don

f8a$, ©raun, ©otbberg, SWüt^el, Senba, £>äubel, Söolf,

23ibatt>i, Martini, £>affe, $ivnberger unb Quong mürben

Ijter ftd;er unb natürlich aufgeführt. Sin SScrfafl machte

bem Iteinen Orcbefter Diel greube. Gin frember, nidjt

unfertiger Ätattierfpieter erfcbien unb legte ein neues

Goncert t>om 2Beimar'fd?en JJöotf fcor. 3n ber SDiitte

be$ erften Megro fyatte fcer ßoncertift ba§ UngUtd', ^mei

Stätter um^ufdMagen, o&ne e$ ju merfen, benn er fpiette

fort, £)aS Ordjefter marb baturd? fo menig geftört,

ba§ afle jugteid), mie fcerabrebet, ben Ort trafen, mc

er fortfuhr unb mit bem fotgenben Dttturnefl auf ben

$unft eintraten. X)a§ ßoncert mar au$ G-dur. Sit«

bag (Stiitf geenbet mar, trat ber £iof=Drganift ©cfyaafe*)

*) Sfyrtflian griebridfo ©djaafe, ober Staate, Äönigl. ^reufji--

djer ÄammermufifuS unö 3Stolonceüift unb ju gteid? §of*SDo»=

ovganift 311 SBerlin, geboren 1713 ju Sronbenburg, roar ein ©$ü=
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fyerau unb fagte: toie 2)cebulation bei? ©tücfc^ fei ibm

ganj neu; ber Gomponift fei mit einem Sftafc öirt D-

dur in E-moll gcratfycn. (5r b/abe bte$ anfänglich für

einen Srfvreibfefyler gebalten, bo aber ba* Drdjefter a.e =

fofgt, muffe e£ am ©tücfe liegen. £ier nun toaft bat

»öftre ©erljtältnff bor 2ad)e aufgebedt, djet a6er »ob

bem allen nidjte glauben molftc, war unfev neuer >Ua

bterffriefer. — ?(ttc einmütigen SBerfi$erungen ber 9W

üiauiften, bog fic beiuabc eine gange 'Seite fyätten über-

fpringen muffen, waren nidn binlängticb, ibn \u übex-

Jeugen, biß beim }ute$t ber alte &$aaU an ben ^tftgel

trat unb ibm bie $wci goltefeiten geigte, bie man niebt

gebort fyatte, weit fie im-bt waren gefpieti werben. Da4

«Stiicf matt nun nod> einmal wicberbolt, wo beim Httel

feinen crbentlid>en (Sang ging.

Ra<$ ©ecbatb'8 Sobl warb id> mit einem l'iii

fifuä au« bem Drtyeftet befl Többelin'fcftcn Xbcatertf,

9tamem3 2d>ebert, befannt. tiefer batte eine au-

genetytne fange [Jrau, meutc hj ben beffern Soubretten

btefefl 2$eafcr€ geborte. Da beibe nur eine geringe

dtoge Dom Theater battcu, fo mußte Stöbert nebenbei-

lei Mn Cbrift. ISxiift Rollt, roorb 1742 > minetmtiflntf

mit 1764 tngteia) Orgasift. Brgrfinbett in Sofia toe fVoMaflatt

S*i«bb-bcr Sonced mit (tori
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Unterricht in ber 2)htfif geben, ©aburct) befam icb, ©e=

tegent)eit, öfter im Ordjefter an [einer ©teile ben Dienft

bei ber erften Biotine ju t>erfet)en. 3d) fanb micfy balb

fo fleißig ju allen groben ein, würbe mit ben ©cfyau*

füietern unb @d)aufpie(erinnen, benen icb it)re ©ingrotlen

einlernen t)atf, befannt, unb warb biefen fo unentbet/r=

lict), ba§ id) t)ier ein ganj tfyätigeS 2eben fant>. SQcancr)-

mal ftritten ficb. jWei, brei, ja bier biefer Öeute um mict>,

wenn tct) um 9, 10, 11 ober 12 Ufjr accomtoagniren

fotlte. 3ct) (ernte fyier bk Strien ber Ritter, Slnbree,

©eorg Söeuba, @ct/wei£er, 'Dieefe u. a. rennen; pgleicb,

aber aucr) baS innerliche öeben be§ @d;aufpieter;©ewerf6,

bon rem icr) frciüdt) burct) ©eorgenS Jpau6t)altung einen

flehten 35orfc$ma<f blatte.

3nbeffen lebte man t)ier mit mefyr ®efcr)macf, inbem

man wenigftenS nocb, einmal fo biel beerte, als man

einnahm. Sa# man Wünfct)te, war bort)anben; es fehlte

nie an einem guten grüfyftücf, ober fonftigen ßectereien;

et)er an einem ^lecfcr;en in ber ©tube, too man es t)tn^

ftellen, ober einem ©tut)!, worauf man eö ber$et;ren

fonnte; beim 2ltle8 war bebecrt unb belegt mit ben Sßerf-

ftücfen beö geftrigen ober heutigen ©cfyaufpiels. £>a«

bunte Öeben t)atte fein ©efölligeS, obgleich id? mid) babei

nid)t gan$ Wot/1 befanb, weil bon eigentlicher Sunft gar

feine Siebe war. üDiau fragte nur immer, wo man ficb,
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nad) bem ©djaufpicte treffen motte? 5Da6 befanntc ^a^

tt^oö beS alten £)bbbelin, ber feine ^crfönticbreit in bie

Wellen nnb feine Wellen in'S gemeine £eben übertraft

mißfiel mir belegen nicbt ganj. 3d) tonnte ben (irnft

»erefyven, mit bem er in itleinigfeiten )U ©er!« ging»

Wect/t fcfyien er immer m bcibcn, befonbert gegen t>icte

biefei Vente, bie gar nictot t>en ib,m annehmen mclltcn

nnb fieb roeit über ihm glaubten. Do8 beutf<$e Jbeaier

tyatte jebod) bamalo umflu-b bebeutenbe ©ubjeete. Aletf

fpicltc ai8 ein junger SRann f i en ernftbafte, liebe uiid

alte Wellen mit Wli'uf; eine i^abaine Simpel (?) mar

aft Vabr» sU£acbctl) eine bebe (5rfcbcinnng ; SDfabeaoifette

SDdbbeßn, 8anger$an6, Srficfnei nnb beffen &ran, eine

SOMIe. '-Withöft, SRabame 9)2eie, maren in ifyrer Söliitbc;

i)We. Wiclatf mar eine 3utte, mie man fie müimtcn

rennte; bam tarnen bie ©aftroüen eine« mehrerer, iineef

mann n. a. — Tie Sbafefpcar'fdum nnb Veffing'idmi

Stücfc murren mit ©lud unb mit Oemifi gegeben.

VMxt bagmnal eine Seele gtuvfen, bie ben fdumen RS*

per regiert l^ätte, ein beutfduT iviirft, ber bat Teilt icPc

emt Teutfcbbcit geliebt, bie Dieter ermuntert, bie Jiünft-

ler angefeuert, geeint hatte: iric lipocbe märe ermünfebt

geling gemefen , um für eine lange Weibe DOS Hainen

ergiebig DJ fein, anftatt baß baf tcutfclic ilvatcr fdHMi feit

inaneben Labien teuerer von ben Orofatnen rcr ,vran-



95

3ofen leben unb fici) an fremben in'« T)eutfd; überfein

Sitten reo nidjt bitben, bod) barem gewönnen mu§.

©erobert t)atte einigen 23erbru§ beim Sweater be*

fomtnen nnb roollte ein anberes Engagement fud)en.'

£)ies eröffnete er mir juerft unb Da er gu biefem @nb^

jmeefe oerreifen mufjte, erfudjte er mid;, an [einer Stelle

ju fpieten, biß er mieber fa'me; bieS tijat id; fe(;r gern,

üurj Dörfer l)atte id) ben Anfang gemad;t, [eine grau,

bie er 9iofa nannte, im Singen }u unterrichten; biefe

ÜHofa war ein fefjr junges munteres SBefen Don gutem

Jpaufe unb mar mit Schobert bauen gegangen; ob fie

förmtict) cerfjeiratfjet waren, roei§ id; nid)t. üDcan fonnte

fie feine Sc^etdjett nennen, aber fie mar motylgebUbet,

bemegfam unb r>on guter Stimme, mit ber fie übrigens

wenig anzufangen wußte, n>eit fie nid;t orbentlid; geiernt

t)atte; tnbeffen fang fie, wie bamalS mehrere ifyres (Steif

etyen frifd) weg große Strien.

£>tefe Epoche jebod> war für mid; nid;t gati3 um

fruchtbar. Od) las mit Segierbe bie tfitteratur- unb

Sfyeateqeitungen; id) fyatte mir ba(b im Ord)efter einen

beftänbigen ^(a^ auSgemittett, roc id) batb bei ben 23io--

(inen, balb bei ben ©ratfd)en tfyätig fein fonnte. Od;

befam 8uft, eine Oper 3U componiren; aber es war fein

(9ebict)t 3U befommen; enbfict) machte id; mid; an bie

(V>ettert'fd)e Oper: baS Orafel, in ber id; einen guten
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Zltu-il fertig hatte, alt mir 3emonft fagte, id) hätte feine

Hoffnung; bttf veraltete ©eWety auf« Theater ,u brin-

gen, bafyer id? beim tat>eu ablieft.

Um biefe &it njaren bie ©enb«f<$en O^ern anf'o

Sbcatcr gefontmeit,*) an freuen ict> einen fo areften Hn

tbeil nahm, baft id) im DrcJfyeftei mit meiner Violine in

bei £anb, SEIjränen bittern Muibeii* bergof. Ter (5cm

ponift fclber (©eorg ©enb«) erfdueu in Berlin unb bi

riajrte feine Cperu. ,ut n>ax febr aufmerffam auf alle

SSÖwte unb ^eidum, Mfi bet originelle Ottann r-cn [ich

gab, rem Crcbeftcr unb ben ©ängern feine Meinung

tcutlid? )u machen intb üb glaubte ÄfleG ui berftetyen,

ba id) mit ben Verfemen bei? 6tfl(fe6 befannt to«t

Julien« ©itb> irie e6 fieb burdj ©enba'fi SDiuiif in mir

eingegraben batte, fonnte id) nun gat uid>t mebr (ofl

werten: icb lebte nur litt, id) lag im Sarge mit ib v

©o n>eit n>cllte id) c* bringen; tie (Sompofttton eine«

folgen 2türf«< feilte mein ^iel fein.

$on tie Otbertfire erregte meine ganje (Siferfucbt.

Oesrg Btnba'ft, bei Zolftautt, toait 1771

ui ©erlin gegeben, bann folgte tas ©uobromo, Äriabne auf

[, Rugirfl uterfi gegeben unb im i

1771 r. /vabnnaift 177s; r'ictucc nob /uilie, Clor in :i bitten

177'.» tntrfl gegeben; fU battcn ft<$ lau^c

auf frem Oiepcrtctr gehalten unb ÜRebea ifl nech in unferm $of-

tyeatet aufgeführt »erben.
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Der fülle Httfattg berfelben; ba« 5lbtt>ed;fetn ber 3fnftru*

mente be8 OrdjeftevS mit benen auf bem £b>ater; bie

obligaten Violinen unb flöten; ba$ ftitle ©äufeln bes

ganzen OrcfcefterS, baS nur t>en einzelnen almung§t>c(len

Slccorben unterbrochen nnrb, erfdiuf mir ta$ unt-ermifcbte

33ilb einer fü§en, gefyeimnit?t>etlen tfriifyting§nad)t, burdv

wirft »en fdmtetternb rüfyrenbeu ^aditigallgefängen, bie

fid; enbiid) in ben ©cMummer bei* galten Statur ber*

lieren. 3üi fotcber dlafyt, fo füfytt' icf/S, fonn bie

l'iebe ben Siebenben erwarten. §n einer ^robe biefer

Oper, an ber ©teile, roo Saura erfcbeint mit ben 2öor=

ten: ,,3id) eben fcfylofj tfyr mübeä Singe ber <3d)mer;$en

ftillenbe <2d?(af," begleitete baS Drd)efter nid>t fanft

genug. $ent>a rief ben Vielem $u: „Steine ^erren,

<3ie roerben bas arme Äinb mieber aufmeden, fpielen

@C€ ja fanft." —
9fiod) erinnere iä) mid; ber ©orgfamleit, mit melier

id? ben fanfteften £on au8 meiner ^Biotine 311 ^iefyen

fucfyte, um nur bie fyeitige 9?u{je biefer Jlad)t nict)t ju

ftören, in melier Stoma) ju feiner 3nlie fd;leid)en feilte.

3d) fyatte bisher rie Sßtoltit* unb glügel=ßcncerte

biefe# (Sombonifien, luie ein 311 lernende* ^enfum mit

Gifer gefpieft, olme ba§ ich mir gefiel unb nafmi mir

ba« «§ers, ben guten 23enba 311 bitten, fid? üon mir

eines feiner <Seti borfpieten ju laffen. @r fagte mir

Carl 5rielrid) gelter 1
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ba# gemöfyulicfye ©raöo! — Jlun bat id) ihn, mid> ntcM

fo abzufertigen unb mir feine ätfeinuug offen 31t fagenJ

»Darauf oerfe^te er in feinem Irenen bblnnifd) teutfd;em

Tüalefte: „3d? glaubte, <2ie mcltteu nur gelobt fein; id)

habe bicö ©0(0 für mid; nur meine £anb gefegt, unb

es gefpielt tote batf Weine; toean ei Mmcn ali'o gefallen

feit, fo müffeu Sie e£ fpielcu, afe menu 2ic cc> ge-

malt hätten, fonft mag id) etf aud; uid)t gemacht ha

b:n." - - Oiim tonnte id), moran id) mar, o$ne mir ben

Sinn tiefer ©orte erflären )U tonnen, bic fid) in mei

nem Oöcmütfyc toie ein Ötäbertoert bemegten. Unterbeffen

fpicltc id; mehrere Soeben laug nur bieä Solo nnt

cnelid) carauf, mir eine SteQe uacb, meiner £)anfc ab

juänbern, mcbitrd; id; bermögenb tourbe, tat ganje Stfid

mit gefälliger @eauetuli$feit bio aw'z 6nbe pi bringen.

Tarurd) fing mein eigner Vertrag c\\\ mir 311 gefallen

nur nun mar icb im 2taucc, rem Stade einen letal

antbmcf abmgeminneu, merim-b et mir immer lieber

tourbe.

Ungefähr a.t>t 2<ii\c barouf murre 8enba'6 Vlrianic

prebirt nur Oenba fetter führte bie Diufif an. JA>

ftf an rer elften Biotine neben rem Sorfpiefo

mieb unterr:d)tct hatte. Sinfonie fehlte fid)

Oenbfl \u mir, rüdte meinen Oberleib mrcdu nur fagte:

nicht feheu tonn, min"; fid> auf« IRatben legen,
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unb barauf muffen <3ie ijatteu, faßte er jum erften 3?io*

tiniften. 3m 9?u, a(§ er tiefe Sorte gefprcd;en fyatte,

rücfte fid) ba§ ganje Ordjefter jurecfyt, unb mir mar e£

eine Urfacfye, öon ber 3eit a" e ine ©ttfle ju tragen.

2U$ iöenba fort mar bon ©erlin, fing mir an ba§

£e6en unb mein £>ienft bei ben Sd;aufpie(ern fangmeitig

unb ^etffoö su merben. "Die £knba'fd;en ?3?ufifen fyatten

jugfeid; fo auf mid; gemalt, bafj mir bie SDcufifen ber

anbern £i;eater=(5ombontften nad; unb nad; immer tue*

niger fd;mecfen mottten. 3d; oermifjte bariu jene gUi*

fyenbe ÖeiDeufd;aft, bie mid; eben mte auS bem ©d;tum=

mer ermecft fjatte. ©ar 31t lange fonnte id; bie§ nid;t

t»erfyet)(en; id; Ue§ mid; barüfrer in etma§ berben Sor*

ten auS; man fing an fälter gegen mid; ju merben, unb

faum mar 53enba nid;t met;r in ^Berlin, fo mar aud;

id; nid;t meljr im Drd;efter, nad;r>em id; mid) etma ein

DotteS 3al;r in biefem SBefen öerfud;t l;atte.

Qriner meiner fyeifjeften 2Bünfd;e mar inbeffen uner*

füllt geblieben. 3d; fannte nod; feine otbentticfye *>)3ar*

titur unb fjatte fd)on tängft gemünfd;!, ein 33enba'fd;eS

©tücf in Partitur 31t fefyen; aud) baju mar mir nun

burd) bie Entfernung 00m STt)eater bie Spoffnung gauj

abgefcfmitten.

darüber fie( mir ein, tag ein 33ratfd)ift aus bem

©rdjefter, ber nebenher ein £aubenf;äub(er mar, einft
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gefaxt t;atte, er befä&e bic Partitur t>cn ©euba'3 Olriabne

auf Oiare-v. Ju tiefem nun ging icf> l)iu; er befaß tue

Partitur mirflicb, wollte fie aber nur »erlaufen unb bet«

langte fo fiel @elb tafür, als icb nid)t blatte. (Sine«

£ageS fam er )u mir, unb lab auf meinem §ofe ein

^aar £aubcn fitzen, weld;e meinem Oiacfybar geborten

unb verlangte Den mir, ilmi riefe Kauften )U geben, er

molle mir bafür bie Partitur bet Äriabne leiben. Tar

aus fonnte nun frcilicb uiebts ©erben, weil icb niebt eim

mal mußte, meffen bie Xaubeu mären; inbeffen tmtte icb

balb ausgemittelt, bafi fie einem Seeretair geborten, mit

bem icb, öfter in (Soncerten gemefen mar. 3U biefem

nun ging icb, bin unb nacb manchem «vin nur $errebcu

murte icb, mit ibm einig, rafj id; ibm für riefe tauben

ein neues öratfeben (icneert fempeuircu feilte: Darüber

erhielt icfy meine laubeii, mclcbe icb foglcid; gegen Die

Partitur umtaufebte, ^i\\ bei id» tag unb Oiadjt fcfyricb,

um fptebe febalD ali> möglieb ^uvücfmgebcn.

&04 Neigungen, meUteo id> beim Abtreiben tiefe*

IH empfauD, ifl nicht auS^ufprecben. 3$ fal

Ibeater bot mir mit Kflent, um* barauf gebort, unr

nabm mir Der, ein äfm. \ i ui cempeuireu, Botin

el an vöuvu unb Ungeheuern nidu febicu feilte.

®ebi$t feibft mißfiel mir übrigens im böebüen (Stabe;

Der Oiamc Abelen* ^mar mar mir ckmihrig; aber reu
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©efteger beS äßnrotautug, ben fetter bev <Sclme (eines

SßatertanbeS, fat) icb, fjier flogen, otnte ba§ ifnn ein gin*

ger roefy tl)at, mie einen bankrotten Kaufmann babon

laufen unb feine eble Retterin in ber (Sinfamfeit unter

ben Xfyieren bev Silbnij? berlaffeu. £ie üKufif ri§ mieb

bin $um SIntfyeil, an ben ^evfonen biefeS StüdS

fennte icb, feinen nehmen. Slriabue fain mir bor, tote

ein beutfd;eS 23ürgermäbd)en in frembem bleibe Derftedt.

(Srft fcfytäft fie, bann fcbjmpft fie unb enbtid; ftirbt fie.

£fyefeuS fommt, ^temanb meiß, moljer? marum? unb

noeb meniger mei§ er fetber, toarum er get)t. £)aS

©auje erfebjen mir, mie eine 9?eifye öon Illtägticfyfeiten

in griecbifcbeS ©emanb get)üflt, mein 9Xnt6ett an 91riabne,

mein Unwille über ben SljefeuS unb meine ©emunberung

ber fyerrlicben 9J?ufif berroirrten mieb. 2BaS einen tie^

feren, obgleid; meniger gefälligen (Stnbrud machte, mar

bie 9Jtebea beS nämlid;en Sombomften, icb, fage: bie

2ftebea, benn aueb 3afon mar feinen Stugenblid im

©tante etmaS anbereS, als meinen £aJ3 ju erregen.

(§r erfcfyeint meber als ein £>etb bon SolcbjS, nod) als

ein üWann unb Üftebea mußte bon OiecbtS megen ein

gemeines Seib fein, um foteb einem Äerl nacbjulaufcn.

1)ocb bie Sßufif gtieb SllieS aus. @s mar natürlich,

ba§ bie (Smbfmbung, melcbe mir bang machte, ober

mob,l tfyat, mie ben gegenüberftefyenben gelben unS beibe
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bereinigen ntujjte. f)8tte bic üDhifif jebed) mcr/r äntiftf

gehabt, fo roäve ber £)id;ter verloren getoeferv tcm mau

um be# Gtomboniften mitten gern berjiefy

3d) badue lange barüber, mie man nur fe ettoafi

barfteüen motte? uub fiel auf ben (Gebauten, bat": toofy

nod) ein SKe^rereö hinter tiefer (Jaoel t-erbergen fei,

meUteS am! tiefem ©tütfe nietyt Ijerborgeljt 3d> fragte

meinen Aveunb SKorij},*) mit nun »ar'fl am Sage, bafj

biefcv SDi<$ter nur ben Gtomboniften toeßte ©clegenbeit

geben, äußere 3nßänbe mit 9Rufif |u Begleiten; raber

nabm id) mir bor, meuu i$ cinft ein folcfyefl ©tfld

contboniren toürbe, meinen Qt$tei beffet m beebadneu,

bamü nidu ta$, maß bic ßtnbfinbnng baue, bur$

toirrung ber ©egriffe mieter jerfförl merte.

(gtttaa iHcbididie^ blatte iä) aud> an ber Ober 9fomeo

uns 3ulie audjufteUen; bat finbe beö SrücM mar mir

böflig jutoiber, ja oer$a§t. Tiefe fdmeiie Qertbanblung

befi tieffteu STobeäföinerjeftj in »Übe auftgetaffene Jreube

loar mir jerftörenber, all ber lob felber. Die« Wagte

ja) bem $rofeffor (Sngef, **) ber mir weiter nidno fagte,

*) SRociQ ro« $rofeffor beim 8erfinifft)tti ©umiufinm pan

(Brauen ttlofktx, lreictu* 3 teile er um 17>7 aufgab mit nach

Italien ejiiifl.
—

•*) 9^«nn 9oco( Cngel, geboren l T-t l p $ax$im, ftart

,11 Berlin, ör toac
sJ)»it.qiicb bec nfct>af
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alv3: ,/£>aö ganje @ebid)t fei feinen <Sd;u§ Ipulüer

mertt)." —
Sßun fyatte id? aud; mein 33ratfd)en = (Soncert fertig.

@8 mar ber evfte eigentliche 23erfud>, in einem (Soncertc

etmaS met)r, als bog bloße (Spielen, baS £)örentaffen

511m heften 311 geben. Sin patt)etifd)eS llfegro feilte

eine ernftfyafte 'Stimmung geben, baranf feilte ein 6e*

megcnbeS Slbagio tiefer (Stimmung Unrufje unb Arbeit

t>erfd;affen, bie fid) 3ule£t im SRonbeau ju freier -SSefyag*

lid)feit ergeben unb baö ©an^e Reiter abfd;(ie§eu feilte,

ülftein «Secretatr fyatte eine unenblicfye ^reube, aU er

fein (Soncert ^um erften 9ttafe fielen Ijörte. GüS mürbe

jmeimal nad) einanber gefpielt unb bie e§ öörten, be=

miefen mir itjrc ^ufriebenfyeit unb munterten miefy auf,

biefen 3£eg p verfolgen unb. mefyr bergteid)en ju cem-

peniren. £)te$ mar jebod) nid?t mein (Sinn, i$ bad)te

auf gan,5 önbere -Dinge.

SiS jefct fyatte id> noefy gar feinen Unterricht in ber

ßompofition gehabt. 3d) mußte nur 31t gut, mie fauer

mir bieö ßoncert gemorben mar, um meine Intention

ten unb 2ct)rer Äönig g rieb riet; 28itt)etm III., »Darb 1787 Sirector

be8 Äönigt. National«Sf;eater8, roefct)e ©tefle er 1797 aufgab,

©eine ©cftrtften über mufifalifcfje Malerei unb über Stfinrif »Derben

für »DertbDott gebalten. Sr »Dar aueb ÜBerfaffer einiger @ct)au^

ftuele, 5. 33. ber Sbettnaben.
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tarin nur einigernia§en tlar 311 macben. Diefe 3nhu

tum beftatib in nicbtc ©eringerem, a($ ein Kaffifd)e<

©er! ju liefern trat) midj bei Sennern geftenb }u mo«

dum. 3d; fafj taber mäbrenc beti Somponiren« überall

feft, oljne bte 93cittcl }u feunen, mir
f
crt^itbolf cn ; ba|M

.qlaubtc ict>, muffe man Die ßunft im gaujen Umfange

öerfteljen mit nun badjte id; auf weiter ntdjtfl , ilt mie

id> mir riefen Uuterrid)t berf$affen tooUte. - 3d) Inittc

tängfl amnundu, eine SKr$enmuftf )U fempeiiireii. .in

cer §>t. ©eorgen Kird;e umrtc an einer neuen Crael

gebaut, meidie iljrer JBottenbttng nal)e mar. 3$ ging

)UU1 Kanter Sdmtitt nur trug ibm mein Verlanget! i?er,

ilmt eine äMufil für bte (SiMDetyung feinet Orgel au^u

fertigen, toenu er mir einen lert geben trotte. Der

etwa« Reife SDtaun majj inidj mit ten Sttgen t>on unten

bil eben. Qh babe )tt)ar, fagte er, ue-cb feine SWufil

m tiefer Aeierlid)fcit, red> fei ibm eine peupredum nur

einen lert habe er nia)t.

«ui) merfte reebt gut, tail mid) bei gute lUanu niebt

für i>ell aufab,; bd blef;c Ikbclnebmeu tonnte aber niebt

Reifen, meil eine fo gute Gelegenheit ui einer nenn

Mivdjcnmufif uiebt gai ort eintritt. .M> nabm ralnv

einen fduMi tempoirirten Jen, Snberte barin etQerfel nac$

meinem Sinne nur trug tiefen Tert mm Kanter mit

ber (frage, eb id> ibm riefen fempcmiieu feile Y Sl
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nahm tfyn mir nidjt efyne ©raottät ab unb fagte, er

motte ifyn burcfylefen unb mir Sfatmort fagen. Sd? mar

fefyr ungebutbtg feine Antwort $u erhalten, ueSfyatb ging

id? 3U meinem greunbe ©eorg unb eqäfjite ibm mein 23e*

bihrfni§. (Sr täd>e(te nnb fagte: 3ijr feib 23eibe ein

<ßaar wunberücfye i'eute; er fcfyümt fic^> eine Üftufif unu

fonfi an^unetmien, bic er becb, braucht, unb Sie brennen

cor SBegierbe, ofyne
v
Jtotfy einem Unbanfbaren 51t bienen.

3d> roerbe mit tfym reben nnb toenn er nod> feine Sftufif

fjat, merbe idj Hjnt fagen, baß er ein Sftarr ift. ©eorg

fam juritcf, braute mir meinen £ej;t mieber nnb fagte:

$iit bem Üßenföcn ift nid;ts aiQUfangcÄ; wie \d) beim

nod> niemals einen s]3ebanten gefeiert fyahe, ber toujjjfe,

roaö er Witt, üftein Watl) ift ber: „(Somboniren «Sie

3tnen £ert, toemi Sie ber ?uft niebt miberftefyen fönnen

unb roenn Sie fertig finb, roirb fid) ba3 Slnbere bön

felber finben."

3d) fyatte ttnrfüd) fdjon ben Anfang gemalt, ber

erfte <5f;or unb ein 9?ecitatio toaren fertig. „Wn £;at

3£men beim biefen £ert gemacht?" fragte ©eorg. Gcb

fagte iijm, es fei ber nämUd;e, ben ber fyiefige Kantor

faavt*) aurf? componirt fyatte. — „®a8 muffen Sie

*) 3o(). «SEjviftcpb Ätttyfari, ä»hifif = ®irecter unb Äanlor an

bec ©reifaltiü.r'etts-Äirdie 31t Berlin, geboren ben 10. gebrnar 1735.
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ja nid)t fagen," rief er, „fcnft tbnt'c bet Wann gemif?

nicin; fie fmb einanbcr ffnmtefemb." —
3cb fuljr affo Blumig fort, auf« Ungenrfffe ineine

•JDRufif ;u machen, unb mar bei guter 3«'* bomh fertig.

5Me Orgel toer boflenbet unb ©<$mibt fyatte noä) feine

äWufif, toeSteegeH er bann auf ©eorg'6 SBerftrjtjerung,

bafj bic ÜWitfif gut fei, meine Arbeit pafftreu Ue§. ©etrg

UUb id) hatten uir 2lnffnbrima, tiefer SDiufif alle liniere

grennbe mfammenbernfen nnb id) Mtrfte auf eine auf«

füljrung beffen, bie meiner Arbeit bcrtbeilbaft mar. Da

bie üftuftf Jttt liinmeibima. einer Orgel gemalt mar, fo

fyatte id) eine Stric mit eoncertirenrer Orgel an.arbraclu.

Ter Organift ©öljtue*) mar ein alter ftumpfcv SDtann

mit herbat lieb tiefe 8rie; bafl mar mir ein Dorntet'

febtag, eine meiner elften Intentionen rernidHet UJ feben;

2)ie bon Qtlttx erwähnte Santate warb bon ftfiftnau jur Gimroi-

Qung ber Orgel bet 2>reifatrigfeiM ftiräje, bte am •'.. 9ßo»etnfeer

1 7 7
•

". 'iiidu n>i( S^iQtng angte&t, 177.".' ßattfanb,

Jtiibnau. bat außet bieten ffirdjentnufifen, bafl Orat. b. SBeltgeridjl

1783 comtonirt; befonberfl bat et flc$ abet bntt$ Verausgabt fei

nef S^orallB^et, rac 6 -.'infiaant etfetit, berbienl gemacH 6t

flarb 1805. —
*) 3ot). ai; ho warb IT«". -~» Organif) bei

®eorgen JWr<$e ju ©erlin. 6t flatb ben 10. 9nfl 1819, narbr-em et

frtuMi borget in ben Witbrftaur; berfe$ tear; <c ieb.r alt fami

•,ii bamafiget ßeit ncrb nid)l getoefen fein, ba er ne

xVibrc leite; boe$ imt^rii Seilten (oaunea SRfinnei in reifem Filter

iicrvöbnlidj feben alt v
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überhaupt mar e§ mir unangenehm, ba§ btefer alte un*

miffenbe üftann ]U meiner neuen 3J?ufif bie Orget fple-

len fottte. 3d) bat einen greunb, ber ein guter Orgel*

fpieter mar, ben üRann }u bisponiren, ifjn bie Orgel

fpielen ju (äffen, menn meine 3Kufif gegeben mürbe,

©iefer fam jurücf unb brachte abfcfytä'gUdje Stnttoort;

beS Crganiften grau fam ju mir unb erfyob ein jänftner*

lid>e§ ©eljeut, ba§ ifyr ÜDcann gerabe am £age ber Orgel*

ßinmpifjung nid?t fetber fpielen foöte. £)er tantcr fagte,

er fönne fid; barein nicfyt mifcben unb icfy geriet!) in einen

r/offnung§tofen guftanfc. £S mürbe eine ^robe in ber

Äirc^e genauen, bie ungtüdüd? abtief, benn ber Organift

fam gar nicfyt bom gtede unb meine 90?ufif, mcran td)

fo marm unb fleißig gearbeitet, ftang ganj entfei^id;.

9)?eine 9?otb, roudjß mit jeber ©tunbe, td) fdornte micfy,

id) meinte bie Wäfyte tjinburcfy, id? ärgerte mid), baf$

2IÜe§ fo rufyig um mid) fyer, jeber fein ©efcbäft trieb.

©er Organift erHärte enbtid), bieö fei feine Sirenen*

üDhifif, er fönne fid) bamit nid)t befaffen unb merbe bei

meiner SDhifif bie Orgel berfcbtießen. £)ieß gab mir

9ftutfy, inbem e§ meine (5ntfd>tcffenr)ett ermedte. Od)

lief 311m ©tabtpräfibenten ^fyitippi, fteüte ifym mein Um

gemad? bor: „3Bie id) auß gutem f>er$en lüeS getfyan

jum 2obt ©otteß unb jur $eier be8 gefteß." 9)2eine

9iebe floß mir bon ben Sippen, icb, mar auf's £)öd)fte
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gefpanfrt unb forberte ©erec^tigfert. ÜDer alte toürbtge

©rabrpräfibent griff mir freunblic^ an'ö Sctmt, inbem er

fagte: „idj fofle gang ruhig fein, bie Orget folie JU mei-

ner 3 C^ mcm
1
e ' n Utfb feines Shtbern; er roerbc felbcr

in ber ®ird?e [ein, unc> meine fcf/öne 3Jhtfif, tote er [ie

nannte, anhören."

Dies Beruhigte micr) nnb id) ging. 3n ÖUf* N*
idj ein ©iflet; meine eilte (Sängerin mar franf getoOT

cen. .sd) tief ;u ihr unb ßberjeugte und). £d mar

im SOtomat SRobember, feit 11 tagen hatte es immer«

todljrenb geregnet, ber ftotfj auf ben Straßen mar er«

ntübenb, ben ganjen Jag mar ich, erbiet nur burdmäpt,

tic ^iad)tc ebne Sttyfaf getoefen; id> foürte ein

nnb nun tonnte gar ba3 llngliicf femmen, ta§ id) am

läge meiner Dinfif im «Bette fein mußte; bie Sngfl

meinet $erjenfl mar gräftict). 3$ witterte eine 2 an

gerin auf, boct) tiefe berftanb fo toenig l'cnfif, ra§ icb

Peine Hoffnung bor mir fah, ihren «Bortrag nur einiget«

maßen mit 3ufrieben$eit gefrönt ,n (eben.

Die ®eneral-$robe fam l)eran; fie toart in rcr

Jtirdjc gemäßen. er* regnete ben ganj ber iMmiö

ten ©Üterung toegen fameu biete SRufifer niebt in bie

Probe, aber meine fvanfe Sängerin erfdnen nur fagte:

fie b.ibe ben meinem llngliide gebort nnb mellc fingen,

fc gnt fie fimne. ' iuih He Orgel fefber fpie«
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(en, ba jeher anbere burcb bie Steigerung beS Organiften

berfefyeucfyt Sorben roar. Tue ^robe ging fc gut, als

fie formte, benn ©eorg, ber ßonrraoiolon fbtette, riafym

fid) ber -Dhtfif t)ütfreicr) an. <§r bat bie .Sperren, öfter

$u roieberfycten unb für bleute ging bie ©acl)e gut genug,

inoem er mir bie 33erficr)erung gab: SOiorgen roürbe

Stiles ba fein, unb 3eber roürbe baS ©einige tfmn.

2ItleS baS roar nun auf ben fiantor ©cfymibt aucb, nicfet

ganj oi)ne Einfluß geroefen. ör tjatte meine Slngft ge*

fefyen, meine (Sorge unb 33emür)ung mit 31t großer ®e-

laffenbeit ertragen, baS füllte er roofyt. dl fragte miä),

roie biet Sexte er roor)l fotle brucfen laffen? 3er) rietb,

iljm 3U oreitaufenb ©tue!. — „<Sort behüte!" fc^rtc er,

„roo benfen ©ie l)in! breilmnbert roirb ju biet fein! 3er)

fann baS ©tue! nicr)t unter einem ®rofci)en berfaufen,

roeil ber Zext einen ganzen Sogen beträgt unb icr) leibe

ben größten ©d)aben! roenn roaS übrig bleibt , roirb es

93talulatur; icr) !ann bie üftufif ja niemals roieber auf-

führen."

(ürS roar baS erfte üttat, baß ich biefeu 2D?ann in

bcller £ebt)aftigfeit feines ganjen 2ßefenS, roie eine

gfamme auffct)lagen fat). Oct) fagte ir)m: „£t)un ©ie

toaS ©ie roollen, aber tdb fyalte es für beffer, baß einige

Xexte übrig bleiben, als baß 3t)nen roetd)e fehlen." (Snb*

licr) fbracr) icr) mit feiner $rau, mit ber tcr) bann r)aiu
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belte unb fie bon §unbert ju fimnbert hinauf ftimmtc;

e« »urbe befdjtoffen, ad^eb/Utyuubert ®tücf brudeu \n

(äffen, beim biß auf 2000 fonnte id) fie nidjt bringen.

53iö je£t roar id; in einer btftanbtgen <vicberben>egung

getuefen. 3d) befatn junger unb afj mit 23egierec.

ülad)t b,inburd) fd>lief id) mit Uugcftüm unb ber Sftor^

gen fanb mid) gerüftct.

sD?ein erfter ®ang mar mm ÄantoT, ber mir nid)t

ct)uc £eftigfeit fagte, er thibe ncd> leinen einzige« £ert

»erlauft, od) [taue an bet Xirdu'iuluir unb [ab, bie

teilte beveinftrümen unb m meiner ,vreube Diele alte

Sföufifet unb cnbiicb beti alten 9Mar»urg,*) bei mid)

fefyr munter unb frennblid) größte. 8(« id) biefen gl

feljen t>atte, ging id) au mein Amt; mtbeilte bie Stint«

tuen, a(« meine Arcuube bie Dinftfer (id) nad) unb nad)

aufanunelteu unb mid) grüfueu. Die Trompeter unb

^aufer tDoren bie bebbtefteu nur fo ging el nad) iml

nad) etwa* rdltcr l)inauf bis )U ben eilten ©ietinifüen

uub Sängern, in bereu $&nben bofl 2d)idfai eine* m*

getyenben ßomboniften Hegt. SWeine SKuft! begann. SRoe^

j
rnet) Bity. Kartmrß, geb. fr. l<>. Cctbr. 171!

Bee$aufea in berttttnatt, ftänigl Beeng. Jhriegtratt) unb vvttcnc

Tirfcicr p Berlin, einet tcr l'eviibmtcfmi KRufil Ztyeorettter [einer

.Seit unb cm Gegner bee ebenfadl bantoll ni Berlin febenben Jet).

Wii JHroberger. Cr (hrrt tat 23. Dtai I i afrs. —
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tönen bie Jjerr(id;en trompeten in meinen Ofyren. Slüeö

löfete )id) 311 meiner 3u fr^ten^ett auf, inbem Slfleö bor

mir abging, ja abfiel, tote eine leiste £>ecfe. SßefonberS

gefiel meine Orgel-Slrie, toelcfye mir bc^pelteö Vergnügen

brachte, toeil icb fie fetber fbielte. 9?adj> cer äftufif

toarb icfy oon aüen üftufifern auf'8 greunbfcfyaftlicbfte

augefefjen. ($eorg umarmte mid) fräfttg unb gerührt;

feine ©efjulfen unb öefyrtinge fafjen in einiger gntfer*

nutig meiner ßrrfyebung $u; irf> toar glüdlid).*) — Waty

cer äftuftf toarb id? oon ber ftantorin förmlid) 31t Stifte

gebeten; bei £tfd)e toarb oon mir gefprocfyen unb ber

Äantor legte ettoaö Don feiner Sßürbe bei ©ehe, inbem

er fagte: „@r roünfd;te, ba§ er mir gefolgt toäre. (5r

fyabe alle feine £e£te oerfauft unb nun nad; ber äftufif

fd;idten bie £eute nocb, immer nach, Seiten."

3cb toar über allen SluSbrud glüdlicb, unb toarb es

immer mefyr. 2lm anbern borgen erhielt tcb ein @<$rei*

ben mit fingerlangen -53ud;ftaben oon £>errn Harburg,

toorin er mich, auf ba3 ^reunbfd;aftlicbfte an$ufeuern

fud)te, bie Orbnung meiner (Sombofition lobte u. bgt.

£)a3 ©onberbarfte bei biefer ©efd;id;te beftanb barin,

*) Sie Orgel ber St. @eorgen=Äird)e 311 SSertin roar burd)

ben bamafg beliebten Orgelbauer @b. 2Jcorr aus SSerün angefertigt

unb roarb am 23. Sonntage naäb, Srinitatie be§ SafyreS 1782

burcb biefe Äirdjenmufif cingetoeifyt. —
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ba§ mein s
-l$ater Don allen tiefen Dingen nid>t* nm§te,

ober nidUS ',1t miffen fdpeinen trollte, ba fo Diele Veutc

baron mußten.

Um tiefe 3eit ttnivbc mein erfter Serfna) in (ilaoier

fttid'en bei 9xellftab gebrueft unb in ber 3e*tul,
fl

anfl*

fünbigt. 3to einer <3^cfcÜfd>aft, in ber mein SBater s
JJiit=

güeo mar, marb bie Leitung rcrgelcfeu unb alfo andfc

biefe Slntünbigung. lUiein 83aier jagte, e« fei ba* erüc

sD?at, baß ihm fein Kante auf tiefe ©eife borfonttne

unb er habe niciu gemufu, bafj aufjcv ihm unb feinen

85lmeu nod) 3emanr in ©ertin ticiew Oiamcu führe:

ber alte 2d)mäiiug (Sätet bc$ berühmten SQtara) mar

Utgegen unb fügte: „I\is ift ja aud) 3fa 2obn unb

fein Snberer;" boch mein Sota glaubte btetf nicht eber,

bie er mich felber gefragt halte: „©et mich, fo Diel

äSufi! gelehrt tjätte?" 3$ fagte, bap icb, fic ohne Veb

rer gelernt hätte, boch gern meket fori motte, benn ohne

eine ertciiüidu" 2d)iilc fei boch nicht? Üi echte* m fe*

fteu: man muffe fo biet Dörflichen unb bariiber bergtnge

fo biet 3eit. Sttufit, meinte mein Sater, mtifhc io)

genug unb fragte: ob kb itaiienifety lernen molic

'

$rofeffox öanfeberino habe feinen Unterricht angeboten.

3cb, mar rotler ,"vr;ube unb ras »ttalicnifcbe marb cin^c

fangen; toch ich folltc nur 3 SRenate lernen, renn bet
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Sßrofeffor fyatte gefaßt, in 3 Penaten fönne id; fo toett

[ein, mir fetter fortzuhelfen.

£>iefer ©anfeberino (33erfaffer ber Vita di Bianca

Capello) toar Sinter, ba§ tt>ar mir lieb. 3n ber er-

ften ©tunbe fonnte id; tefen unb mit £m(fe be§ Satei=

nifdjen aud; mand)e3 berftefjen. ©er ^oet verfertigte

eine Santate: la Medea, bie id; fogteid; in ?D?ufif fe^te;

bon itjm erhielt id; aud; bie Partitur bon ©d;tt>anen=

berg'3 Romeo e Giulia, toekfye id) abfct)rieb ; unb nun

mar id) eine £?\t fang fe^r giüdttd; unb badete fjäufig

nad) Stauen.

3d) faßte nun ben (§nifd;lu§, ben orbenttidjen (5ur-

fu$ ber Harmonie bei ^afd? $u ternen; biefer aber mar

fo befe^t, baß er feine £ection annehmen fonnte. (Siner

bon gafd)en'g @d)ütern fagte mir, er fjöre auf, See*

tionen ,$u nehmen, unb menn id; nod; gefonnen fei, Un-

terricht $u nehmen, fo motte er mid) borfcfytagen. 3d)

mar bereit, $afd; oertangte erft etmaö bon meiner

Arbeit ju fefyen, fo ging id; fn'n unb geigte eine ©info*

nie unb eine ©onate bor, toetd)e $afd; burcfyfaf;; id;

roarb angenommen unb nun ging id; ju $afd) in bie

£el;re. 5ItS id; Ijier angefangen fjatte, fct>idte ®irn*

berger*) $u mir unb ließ mid; rufen. Sd) fam; er

*) 3o\). %ii)\l. Äirn&erger, £of*9ÄufiiuS ber ^rinjeffin 2lmalte

»on ^preufjen, geboren ben 24. StyrÜ 1721 $u Saalfelb; einer ber

(Sari grietriri) 3cltcr. 8
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füiinte mid) fd;ou, mie id> Um. „Sie fyaben ja," faßte

er, „eine &ird)emnufif gemalt, bie id) fo rühmen bore,

(äffen <£ie mid) bod? biefe fefyen. Sc fyabcn £ic benn

gelernt?" — 3d) antwortete: ,,3d) babe nirgenbfl mit

fo fiel, al« nid?tö gelernt; erft fett fiurjcm ift £wrt

fv u f
d? fo gütig, mid) burd) feinen Unterricht )tl begtüden."

— „9hl»/' fagte er, „Wenn -Sie baS lernen motten, ftafi

er tann, traben «Sie alle f)attbe oott ju tfmn.

(Sontrapuuft ücvftcbt er orbentlid); feine (Sauen* finb ge-

toif gut mib tabei fyat er einen guten, (a einen feinen

(Sefdnnatf. ©ebaftian's ©ad^eu habe id) Don feinem

beffer fpiclen Ijären mtb tec £antbnraer€ Radien fpiclt

er uod> beffer. 3Ba3 mir ntd;t an il)m gefällt ift, bttf

er Stilen alle« 9fed;t machen mill."

3d? glaubte meine Bad)c fcfyr gut }U machen nur

er^ifiltc gaffen, bafj mid> itivnbcrgev fyatte rufen (offen

Uttb n>06 er mir Kttet |K feinem Vebc gefagt batte.

fia\d) fyörte mid) ruhig an, bi« ich fertig mar. Oia*

beut rie Veftien gecutigt mar, fagte er, er miiffc ge-

ftefycn, bafi bie fielen Schienen ibm anfingen befebmer

lieb. JU toerben für rie menigeu Reitern Stunbcu, meUtc

beriiljmtefh'n Ibcerctifcr unb au* t£onipcntfi m qclft?rtcm

ü)ie UnfrblBarteil fein« Beeren nratbc ;n feiner &Ü frOen bnrrb

SKarpura, mit in neuerer gdl Mtnty 33. *lfin u. a. ana,cfod>tctt.

8t ftal ten ü7. Sali 1788. -
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iljm feine Äränfltctyfett übrig (äffe. Obgleich er gern

unb mit ©enuß unterrichte, muffe er bod) anfangen

nactjulaffen, benn e$ fei faft ju t>iet, Dorn frühen ÜJflor*

gen an unb audj nad) £ifd)e immerfort ju unterrichten,

©agegen fyabe tirnberger gar nicfytS su tfyun unb teibe

einigermaßen $otf), id) fotle baljer gafcfyen bie £iebe er*

jeigen, ifni t>on meinem Unterricht 31t ttöpenfiren; er

fönne mir bagegen ^irnberger als einen öotlfommenen,

grünbtict)en |)armoniften anrüfjmen, ber fidj jugteid)

freuen mürbe, einen geiftootten ©cfyüler 3U finben.

Sftid) traf biefe 5Het>e mie ein 23ti£; id) tonnte fcor

2Bet)tnutfy nicf/t gteid) antworten unb ftanb traurig ba;

e8 mar, als roenn tdj mein ÄtobeSurtfyeil auSfpredjen

fjörte. 211$ \d) bie «Sprache roieber befommen fyatte,

fagte id), baß id? ja nur eine einzige ©tunbe roöd)enttid)

befäme, roenn er in ^Berlin fei unb ba er fed)§ Monate

beS OaljreS in ^otöbam lebte, fo erhielte id? ja im gan*

jen 3al)re faum ein 33iertelf?unbert Öefttonen; id? fyätte

3af?retang auf feinen Unterricht gemartet unb mid? bar*

auf gefreut; roober eS benn fomme, bafj r>on allen fei*

nen Schülern er mid? ausmäre, mid? allein öerftofjen

molle? 3d? liebte if?n, id? Ijütge an ü?m unb feiner

Sefjre mit ganjer (Seele; 06 er benn oon biefem allen

nichts füfyte? — „3d? fann 3f?nen aber nid?t nü^üdr>

genug fein; bod? roenn 3fynen bie roenigen £eftionen J?in*
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reichen, fo bleiben Sie in ©etteS tarnen; an 25 Cef*

tionen mefjr im 3af)re roerte id; nid;t fterben, ted) Sie

werben bcibcn aud; feinen redeten 33ertf)eif fyaben, benn

Sie (int alt genug, feine 3eit mefyr vertieren su fönnen.

£>err $irnberger ift beftänbig in 53er(in, Sie fönnen ta^

Ijer beftäntig bon Unit (einen. 2öoüen Sie tnbeffen bei

mir bleiben, betfiofjen roitl id) Sie nid)t."

3d? mar fefyr nietcrgefcfytagcn, tttbetn id? glaubte,

5afd) fyabe etmas gegen meine ßonbuite, in roctdjem

fünfte id) nicfyt fein aupnciffamftcr Sdjüler (ein mochte.

3nbeffeu fenute id) binmict'crum bcmcvfcn, rafj er mit

meiner Ontedigenj nid?t unjttfrieben mar; befonberl bo

id; 31t [einen einzeln borgetragenen £e$ren immer fegleid>

mit einer Snjatyl öeifbieten bereit mar, worauf fiefy jebc

Sefyre anweuccu ließ.

3d) wußte nun nid)t, cb id? ju ftintbergerti ©tatet

biugcfyen unb tiefem meine .Viirebeumufif bringen feilte,

bfl fie Aafcb ncd) uiitt einmal gefeben batte; cnrlicb

fagte i<$ mir: „ttimberger bat Deine .Uitifif Der

langt; verlangt fie *vafeb audv fc tonn aueb er fie

baben."

Sc trug id; meine SDhlft! ju .uinibcrger; er \ai

eift ren 2cn, welchen er Kannte. Rtt et t>a<< Qaitye

ruicbgegangeu mar, fagte er: „(&, bat mag wefyl recfyt

i'tavf Hingen," Jcb bat ibn, mir feine Meinung nidu
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3ii fcerljeljfen; icfy (ei überzeugt, nod) meit jttrüd ju fein,

bodj bofl be8 beften SBiÜenS empor ju fommen, unb

mag er mir fagen merbe, fofle mir ein (troangelium

fein; id) rooüe gern auf ben ©runb; bie 5ö5af?rr)ett ginge

mir über 5Itfe£.

„Sßafjrfyeit!" fagte er, „bag fc^rcere SBort reben @ie

fo l?in, als ob ©ie fängft müßten, mag SSSa^r^eit tfl

greilid) miffen ©ie Sitte eS: mag fie gern Ijören, ift

ifynen and) S33at)r^eit; man barf ifynen nur fd)meid) ein

unb man fann ifynen mei§ machen, mag man miü; unb

bann gefyen <Sie üon f)aug ju £)au$ unb erjäfylen, mag

Nürnberger gefaßt fyar. 3fyre 9ftufir, junger f)err, mujj

moljii Hingen, ja flauen, fnatfen mu§ fie; aber menn

icb, nun fyinjufe^e, baß fie nid)t fingt, nid)t anbäd)tig,

fyeilig, fird)tid); bagegen aber mettlicfy, (eibenfcfyaftlicb.

unb fred) ift, — ift ba$ aud) mafyr? — fpred)en ©ie!"

— „Söenn @ie eS fagen, £>err fitrnberger, ift e8 ge*

mi§ maljr." — ,,©te fyaben atfo," fufyr er fort, „ba$

Söefte auSgelaffen; fo gut mad)t e§ jeber Anfänger, unb

fo fyört jeber ^5fufc^er auf; benn mag für ®unft fann

barin fein, im ©djmeijje beg 2Ingefid)tg 9?oten fo oft

auf einanber $u paffen, bis fie fyarmoniren unb menn

@ie nicfytg beffcreg merben motten, a(6 ein fo(d)er £utfer

unb ©rüder, fo bleiben @ie bei ber ®eüe." ©er

@d)mer$, ben id) bei tiefer garten 9?ebe empfanb, mar
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fo ß&erroältigenb, bo§ e8 ßirnberger merfte unb fagte

:

,,'Dicg fc^eint 3b,uen lüct^e }u tlmn unb <2ie nehmen cö

gemiß übel; baS mögen «Sie nur tbnu, unb roenn (Sie

beSmegen bon 3§tet ßombenirerei ablaffen, fo habe icb

getoifj 51t 3fyrem £ei(e beigetragen. (55 giebt nichts

Grbarmimgc-rollereo, ab? einen gemeinen Üiinftlcr, bereu

fo biele ftnb; bagegen ein gemeiner £}anbü>erfei immer

eine nuirHge ^erfou bleibt, fo balb eß ib,m bei geringer

ftäfytgfeit nur Ctnfl ifl."

„SBaS müßte id) benn viber thun," fagte id;, ,,ba

id) bori) einmal ben £rieb unb tic Vuft habe, etoa«

üßufifalif<$eä m leiften?" „©0 fpreeben Sitte," antmor*

tetc er, ,,ued) babc iei; feinen gefetycn, tcr niebt feine

erfteu ?lufmaüungeu für 33cruf, ja für ©lud gehalten

blatte, (58 bat fieb mit bem ©enie! ©enie ifl etwas

autcres, als ibr jnngeu fetten glaubt. £a läuft eine

§eevbc bon ©eniefl herum, bie bati ©tob niebt mertb

finb, mag fie effen. ©lauben Sie mir, junger iyrcunb,

bie Statut ifl nur auf bie Statur angemiefen; toat niebt

311 il?r gehört, fann fie niebt ernähren; maG ifl renn

ülfo ein SKufilufl ebne '.Naturell? ein ©finget ebne

'Stimme unb babon ift rie {Bell bott. — lirft fangen

fie an Siebten, 5ouaidvn, 3infenicebcu, (iantatetycii;

Witt fo uietlieb, artig, anzufertigen, baj? ifyrcu eitern

eter ifyren Diäbcfyen bafl IBaffet im SWunbe m|ainmcn=
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läuft unb nun benfen fie: fie t?ätten<5 , unb beS ©enieS

ift fein Gnbe, bis man jufe|t ein 9)?ann, ein 23ater

unb ein 'Stümper ift. ©oll man nun einem 9ftenfd>en

ratfjen, ein ®ünftler m merben? £)ie üDhifif ift bie ge*

fäfyrticfyfte bon aflen fünften für ben ®ünft(er; baS Sefte

maS er teiften fann, fommt fo leicht unb fyarmtoS b,er=

bor, baß jeber eS für fein ©igen fyätt unb feinem babei

ber r/immlifcfye (Seift einfällt unb bie unfägticfye SDcübe,

Den Zon ficber ju finben, ber in eines üftenfcfyen ^erj

bringt. £>ie 3Be(t nimmt eS fyin, ä)te bie Blätter unb

grüßte beS Saumes, wie baS Sidjt beS ütageS, meit

fid) baS »on felber berftefyt, unb tr>er mirb feinem ©otte

für fofcfye gemeine ©inge banfen? £)a tritt man benn

StufcerorbenttidjeS feiften , eS muß auffatteub fein; ba

muffen benn bie STrombeten fyeran unb beS (SebaufeS

ift fein (Snbe."

„@o mein junger $reunb ift eS mit btefer Qftufif

unb tyapa unb 2)?ama benfen gemifj, baS fei gan$ toaS

(5rftauntid)eS; aber fjaben @ie fcfyon einen ßfyorat bier*

ftimmig fetjen lernen? @ie fangen an bei bem ^mecfe,

momit motten «Sie enben? 3d? fmbe nod? feinen gefeben,

ber gtücftid) um bie @cbuie Jjerumgefommen ift; fie tre-

ten Stile ben £>alS. @ie motten ein Jpanbroerf treiben,

unb eine $unft aud), miffen ©ie, roaS baS Reifet?
—

3d> fjabe mein Öebetang nichts, als üftufif gemalt unb
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glaube nxtä ju föuncn, unb i'ebenöfang gepfufrfjt, beim

menn id? große ÜWcifter betraute, fomme icb. mir i>er,

mie ein verlorner 9)?enfd;; id; roeiß micb dov £raurig=

feit nicht 31t (äffen. Sie motten f)äufet bauen uiid

nebenher cemponiren, ober motten Sie componiren, unb

nebenher £)üufer bauen?"

£)a$ ©efpräcb, roirfte $crfd;mctternb; id? fing an, au

meinem latente 511 ^meifclu, bcfonberS beämegen, med

g-afd; gar 311 tuenig SBefen aus mir 311 machen fd?icn,

ta er mir fc mir nidjtö bir nickte reu Unterricht auf;

fügen tcmüc. Senn id) an bie ÜWufif badUe, fddug

mir bati fjftj &W 2lugft unb Serge. Weine icirc^en-

mufif mar mir mm (Sei gemorcen, unb id> fanc in

allen SEBinfeln J>el;lcr, bic id? mir nid?t erflärcn fennte.

Steigen tonnte id) Meinem; t>ic meiften meiner Gelaunten

marcu falt, id^ blatte fie für ncitifd> gesotten Mft icb

mürbe t?cr Sd?am gefterben fein, menu mein Vater obet

einer Den ilmen ftirnftergertf Sermon gemupt hätte.

Seine Schülerin, rie ffrinjeffin Hinatta, Sdwcfter avio

Micb bei ©rofen, lief; ntictj rufen nur- verlangte, baf

id) auf ihrer Orgel fpiclen feile. Cime Vorbereitung

unb ©orrebe feilte id> inict» bin unb fpiclte. HU uV

lange nod? nidjt fertig mar, fagte bic ißringeffin:

Sr mal! >>ör Ifv mau ciuV. Cr fanu ja nifd't' H
reecu bie ÜJfeufcbcn ocu (Vienic! baf ii't ja nifd?t! Ot?
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(Sr man ju föirnbergern, ber mirb 3fym fdjmn fagen,

mo*8 3r)m fi|t! benn loa« (Sr ba macfyt, i§ altes nifcfyt

nu£e." —
2öo mid) nun biefe gute ^ßrinjeffin ^infd^irfen mollte,

ba mar id) fd)on gemefen, unb btefe bereite 1)emütfji*

gung mürbe mid) umgebracht l)aben, menn id) bor ßeid)t*

ftnn unb maö fonft ber 3ugenb beimofynt, an etmaS

anbereS gebaut tjätte, als eö beffer ju machen. 2tud)

mar id) in ber Zfyat nid)t ber Meinung, etmaS -23efon*

bereS geleiftet gu l)aben, inbeffen mürbe btefe nämliche

Üftufif hei anberer ©e(egenr)eit
r
moju Surtnann*) einen

neuen £ert unterlegte, mehrmals mieber aufgeführt, £ier

l)örte fie ber wofytbefannte $abetlmeifter ©djulg, ber mir

barüber manche« 53eter>renbe fagte, ma$ miefy mieber er*

munterte.

Zufällig fbrad? id; ftoäter einen bon ^irnbergerS

(Schülern, ber in meiner Äircfyenmufif mitgefungen Ijatte.

(§r lobte meine 9ftufil unb fagte mir, $irnberger l)alte

etroaS auf mid). 3d) fonnte meine 33ermunberung ntcr)t

berbergen unb fe^te iljm entgegen, bajü id) bieS beffer

*) ©otttob SiUjefm Surmann ober SSormann, Sompomft,

S(at<ier=5Birtuo§ unb 3)idjter flu 23eriin, nacb, bem gelehrten SBerlin

tton 1795 geboren ben 9. SDcai 1736; er fotf fleht, fyinfenb unb

mifjgeftaltet geroefen, aber einen lebenbigen ©eift unb ©inn für baö

Sbfe unb @d?öne befeffett fjaben. @r ftarb 1805, ben 5. Januar

ju SBerlin in großer Sürftigfeit. —
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toiffe. — „Sie," fagte er, „Sie fyaben ifym ja Obre

ÜKufif felber gebracht unb er t>at mir baten gefagt,

baft er bei einem fc jungen üttenfcfyen toeber ben (Srnfl

noch tie ftübmbeit gefugt bätte." ,,.v\tt er 3bueu biet

mirf(id) gefagt?" fragte ich. — St mieterbclte mir tiefe

Sorte. 9Jun erjagte icb ihm treu, mie mir Äirnbcrger

atleS Gempenircn auf i'eben^cit verleitet bätte; feil MI

3eit blatte id) feine Suft, eine Oiete \\\ fdneiben. —
„T)ai ift," berfefcte er, „nidbtg UngctvbbnlicbcS bei itjm;

je beffer man cfl tfym maebt, befto unlcitlicbcr toirb er,

unb eigentlich lobt er nur tie, bon benen er niebts fyefft,

befümmert fid) wenig um fic unt iagt bann: fie bättcu>

fcfyöu gcmad)t."

1)iefe 9ictc gab mir meine gan^c Vebcnofraft mietcr.

SBcnn id) über biefen erften ©erfueb fyier auofübv

lid)er gemeien bin, a(8 e8 meine Schularbeit t-erttent,

fc batf id) biumfetKU, tan id) ibn flonj rergeffeu bätte,

wenn uidü bor febr gefcbid'te unt befanute SWnfifbircftoT

©ebiebt in Veirsig tiefe SD2tlfif ebne mein ©iffen fid»

aniufc^affen grunifu bätte, bft fic mir bann bot einigen

Oabren bei meiner 5hnrcfcnbcit in VcUsig, alle nacb

40 Oabrcn fertigte. Ter näcbüc is crtt»cil, ben id) nun

r-eu tiefer Bfaftl batte, beftanb tariu: 6fai 0aJtyM ge<

fertigt \\\ baten, teffeu Ueberblicf mir tie (iini'utt gab,

IbOl mir fehlte.
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(£8 war im griifialjr be§ 3aljre3 1782. 2In einem

©onntage nad; bem ÜDiittagömaBte befcfyenfte mid? mein

SSater mit einem fefyr fauber gearbeiteten goßftod'e. £)a=

Bei 3eigte er mir an, ba§ icfo bem (ürnbe meiner Üfttnber*

jätjrigfeit nafye fei. borgen frii^t) feite idj bor ba§ ®e*

Werf treten unb mein $orfyaben anjeigen, DJJaurermeifter

3U werben. Stuf einer Seite toar id? burd) biefen 33e=

feijt erfcfyred't unb auf ber anbern Seite lonnte ify faum

ba8 Sachen berbeifjen über baö Vertrauen, Wetd)e8 mein

23ater in meine gä^igfeiten fe^te. 3dj erwieberte, bafe

td? ben rebtidben SBiüen Ijätte, ifym wie immer ju ge*

Ijorcfyen; er werbe aber toiffen, baß idj in ber Bürger*

ticken ©aufunft nur ein Anfänger fei, unb tüdjtS weiter

getrau, aU geicfynungen copirt Bätte; bagegen fyätte ity

mid? feit 3Wei Sauren mit SJiecfyanif unb ^tybrauüi: be--

fdjäftigt. — „92ocB mefjr aber/' unterbrach er miefy fdmefl,

„mit Sflufif! Unb m$ fott £)ir ba§, wenn £)u fannft,

wa$ £>u nicfyt braudjft unb entbefyrft, toa§ 2)u wiffen

fottteft?" 3d? bat iijn, bie Sadje fo lange berufen $u

{äffen, Bio id; beim Ober-Söau^epartement mein tarnen

beftanben fyätte, welches in Wenigen ÜJttonaten bor fid)

gefyen lönnte; ba8 2tteifterwerben fei mir ja gewifs ge-

nug." — „Unb eben beSWegen," berfefcte er, „mu§ man

ba$ ©ewiffe juerft nehmen, benn nur toa& man Ijat, ift

gewiß; wenn ©u ejaminirt bift, fyaft £)u nichts; bagegen
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Du auf Dein Sßeifterftucf tüirft 2tteifter werben unb

Dein 33rob ermerben fönnen. Senn Du Üfteiftcr bift,

bift Du Dein $err, bann tfyue wa« Du milift, bis ba*

l)in tfme, toaS id) befehle."

,,3d) bin aber barin toirfüd? nicbj fo meit," fagte

id;, „id; merbe mid) proftituireu." — ,/Jicin," fagte

mein 23ater, „Du wirft Deine <Sd)ulbigfeit tf)un, unb

e$ wirb gelingen unb id; miU e8!" —
3dj> perfekte: „Waty bem Segriffe, ber mir Don

bet lUcifterfd;aft beiwohne, fei id) ju roeit ^uriicf; bie

gorberungen feien ftreng, man mürbe ja barinnen nichts

nad)(affen unb eS fei gftttj unmeglid) ein üfteifterftücf

ju machen, menn mau faum ein guter vSdnüer fei; er

fctle mir bed? nur r>crt;er ein 3af)r Ueberlegung öer=

ftatten." —
„Sunber(id;er ÜWenftf;!" rief er au?, „mag roiüft

Du benn beginnen, fc lauge Du nicfyt auf Deinen ei*

geuen ftüften ftebjt? — Dag SD?cifterftftcf fett eben bie

Hebung fein; ber Anfang im Wcifteviiücfe unb bagn

mufu Du erft ÜWciftcr fein, weil Du nid>t efycr $k

legeubeit btfgtl baft; |fl bier gcfyen erft bie eigentlichen

Vcinjabrc an: bie iVrlcgcnfyeit, bie Oictb, ber Setbtuf,

bM finb bie mabren Ycbvmcüter! 9dQ IDClbc mid; rcef;l

bitten, Dieb] für mebr Jfl baltcn, (Kl Da bift, beeb toafl

b,icr gefolgert tohrb, wirft Tu, muf:t Du fönnen."
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£)b nun gteidj mir bieg 2ttleg nid)t ganj ftar bor=

!am, fo mufjte id) bocfy nachgeben, benn mein 23ater

fing an marm ju roerben.

SBie id) mir bte <Sad)e einfom überbaute, fielen

mir allerlei £)inge ein, bon benen bie $D?uftf nid;t baS

Seilte mar. $trnberger'§ fürchterliche (Srma^nung regte

mir ben tiefften ©runb auf. 3Ba8 tonnte er babon

Ijaben, mir bon ber 2ftufif abjuratfyen? (£r, ber in

SBaljrfyeit Ijutfreicfy gegen angeljenbe Sftufifer mar unb

toie tdj> mußte, mehreren ben Unterricht unentgeltlich

gab? (53 erfcfyien mir bafyer ausgemalt, bafi id; jur

Sftufif, tfyeilS fcfyon $u alt fei, tfyeil« fein entfdjiebeneS

Talent befuge; ba^er entfctylofc id) micfy einmal mieber,

mid) mit aller ®emalt in'S ^anbtoer! $u merfen.

2lm folgenben borgen erfd)ien id) bor bem ®emerfe.

3d) fann nid)t fagen, ba§ id? babei unruhig ober furcht*

fam gemefen märe unb faft mar mir'S, als menn fid)

ber SBunfd; in mir regte, ba§ id) abgemiefen werben

möchte, meil idj als ©efelle menig gemauert l)atte; bod)

id) marb angenommen.

SWetn 93ater mar gu ber 3ett Oberältefter. ©eine

fämmtlid)en ^reunbe ermunterten mid), meinem fefyr ge-

feilten 93ater nad^ufcfytagen, lobten meinen SBorfafc unb

e8 marb mir aufgegeben, öorfyer ein .§au3 3U bauen,

tr-oran id) als ^olirer arbeiten follte. 2)?ein 33ater l)atte
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bereits einen folgen 33au unb iä) trat mein 2lmt a(8

^3olirer fogleicfy an. £>a8 |Sau8 mar angelegt unb id>

fafy nid)t cfyne 3u
f
r ' e^ etl^ e i t taö $unbament unter mei-

nen ^änben aug ber Grrbe Verborgenen, benn id) tyatte

b03it eine r)intäng(ic^e 2ln$ar;( guter teilte, bie mit mir

aufrieben toaren, mie id) mit ifmen.

@eit bem borigen Sinter mar id) in einem bantatt

angefefyenen jübifd;en $aufe begannt, mo jtoei ermad;fenc

!Jöd)ter Waren. T'te jüngere, melcr/e mau 3aunr/ nannte,

widmete unb malte in Oel. ©ic mar ad; t$elm 3o^t alt,

Don gedrungenem 2£ud/fe, fyatte bie Jyarbc it)rcr Nation,

eine etroaS gebogene 5Rafe unb einen iim>crg.tcid)(id> [dienen

SWunb; klugen, 351jit?, Arme unb 33ufcn roaren ba0

präd)tigfte, ma# man fud;en fonnte.

£>te ältefte @d)meftcr ?lbe(c, mar fd)öner ben ftarbc

unb ©cftalt, Pen feiner roeifjer £aut, blauen klugen unb

fef)r einnefymenbem SEBefctt; tabei Imttc (ic eine rüfyrenbe

unb meid)e ©epranfftmnte unb fang Etßcfe, bie ibr ge^

fielen, bortrefflid). ®ic tmtte einen Singmeiftcr, bed)

unterriebtete aud) icfy fie in feldum Stfltfett, bie id; iljr

mitbrad;tc unb mein Unterricht fer/ien lljt aunef;mlid\

inbem fie balb bebeutente Aovtfdn*ittc madue.

D(M Familien 'i*crbältnif; tiefen Raufet JOfl miefy

eben nic^t an. "Tic Butter trieb iljr ©efeu für ff$

unb ber BdtCT bctfgfcidicn auf feine ?lrt; aber ber Vet,=
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tere, welcher für einen fdjonen (Seift gelten tooflte unb

audj ein Drama gefd)rieben fjatte, fanb feine greufce

barin, ®e(e^rte, £>id?ter unb ftiinftter nicf)t fetten in fei*

nem $aufe jn fefyen. £>ieS toar mir um fo metjr mitt*

tommen unb icb, fab, fyier jfltrft Üßofe« 9ftenbetfoljtt,

Sammler, (Sngel, ©tammfort, ütteil, ©ranbeö u. a. unb

erfreute mid? im ©tiüen an ben 9?eben biefer Scanner.

SßtÖfemmener nocb, waren mir bie beiben fefyr gebübeten

2ttäbd?en, bie id) alle Sage fefyen burfte, ba fotooljl bie

3ttutter, tüte ber 23ater jet>er gteicfyfam für fid) lebte

unb bie £öcbter beSgteicfyen; 3annty fotooljl, al& 2lbele

fpracfyen unb fd;rieben üoüfommen fvan^öfifd^ unb waren

ber engüfcfyen unb itaüenifd/en «Spraye mächtig. 3ttit

ifmen tonnte id? ungeftört ftunbeulang öon Äunft reben.

(£$ warb gefungen unb gefpielt unb 3annty malte unb

tbeitte ifyre ©emeiluugen mit. @6 wäfyrte nidjt gar

lange, als fid> jtoifdjen ber £e£teren unb mir ein leiben*

fa)aftltd?e8 SBerljältnifj entsann. Sffitr fafyen uns täglid),

bocfy würben nebenher ©riefe getoecfyfelt, in meldten fid)

balb meine @etmfud>t nad) Otalien berriettj unb wobon

enfclicrj aud) 3annty angeftecft wart*. @ie wollte aud)

ifyre fiunft auf ffaffifcfyem ©oben gebeten fefyen um

ifyrem SSorbilbe ber berühmten Slngelica*) näfyer ju fein.

*) Süngelica Kaufmann.
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"Der Jperbft mar ta, mein -JpauS fertig unr Ml

r/ier mar id) nun erleft. — 51(8 icb, jcbocb, nun meine

£)änbe betrachtete, ba8 mar ein trauriger Slnblicf; bie

äußere £)aut fiel faft herunter, unb bie gcrm berfelben

mar fc entfteflt, baf? icb, lange 3 e ' t ^a 3 unb Wadjt

£)anbfd?u() unb ermeicfyenoc bittet brauste, um fie mie

ber in gute germ $u bringen.

sJiun erft mürbe mir baä 9)2ciftcrftüci fetbft aufgege-

ben. (5$ beftant guerft in einer ^igur, fecbobnntevt

unb acfyt gu§ lang unb über fiebenfyuubert #ufj tief,

bereu öorbere «Seite mit 3 33ertyri'mgcn ocrfcbcu mar;

tyinten aber unb auf beiben Seiten tyatte bie ^igur (am

ter Gcfen unb SBinfet. —
3n ben ©reiben tiefer 5igur feilte ein (^ruubriß

}UC SBobntutg. ^meicr fürftlicben gfrmtttfü angelegt mer=

ben. £>ie gamilien feilten gänzlich, abgefeilter*, ,ugleicb

aber aud? gemeinfcfyaftlid? tiefe* vrcb,lo^ bcmcljnen töntten.

1)a8 (Muittbe feilte uacb ferintlnfcbir Crtnung mei 0c

fet/effe b,ocb eingerichtet, alle ©renken auf ben reiten

fefÜ zugebaut unt Den tcr nacb, barliefen Seite fein

l'idjt gcnemiucu mertcu. >$u tiefem $Une feilten nun

oier (Shninbrilfe ter fämmtlicbeu öV-fiteffe, bie ,s<v\\?e,

ein ißrofil, tie O'bablcuen tcr beteutentften ©efimfe

unb ^liefet ein .Steffen lUnfcblag angefertigt mcrten.

JtgUt mart nur eer tem eerfauuncltcu Gtetoertc pa
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SÄnfid^t überreicht unb bann, fo mie bae tyapvez, toowuf

alles gewidmet derben foßte, eerfiegelt. 92un gab mein

S3ater ber üfteifterfcfyaft ein gutes ©aftmal)!, mobei eS

nicfyt an üftunterfeit fehlte. Obgleich mein 33ater Ober*

ältefter mar, fo burfte \ä) bod? in feinem |?aitfe nid;t

zeichnen, unb id> toarb tat) ex in baS £)au$ beS 9ceben-

älteften gemtefen, ber mir gan$ fyolb mar, meit ict) if>m

nebenher feine ^eidmungen unb 2lnfd?fäge beforgte.

2lm fotgenben Jage ging meine Arbeit an. 3cf) faub

bort jmei ÜÄcifter^ meiere mir bie ©ieget töfeten unb

meine ©efeltfdj>aft blieben.

£>te ftigur fyatte bem elften Slublicfe nad) ein fon*

berbareS Infebn, benn alfeö baran mar mit gleifj Der-

fcfyeben unb t-ermoben. ©ie QKaafje ber äußeren Linien

unb un3ä^liger @perrünten maren mit ,3al;len m ^
gigur gefd>rieben, unb manche Öiitie, meldie mit ber

£>at){ 50 befcfyrieben, mar breimal fo groß, afö eine

anbere, metebe mit 150 bejeidmet mar; aus fpitpigen

Sömfefo mußten ftumpfe, mie au§ ©den, SBtnfel merben.

£)a icfy nicfyt unerfahren in ber Trigonometrie mar, fo

bemerfte idj bieS augenblicklich, unb in einer ©tunbe

ftanb meine gigur gan, regelmäßig auf meinem Rapier,

mobei icb. benn öon meinen ©efetifebaftern forgfältig mar

beobachtet morbeu. 2113 bie £erren bieS bemerft, unb

gefrübftütft Ratten, $ogen fie üon bannen unb überließen
Q

Carl Srientd) 3elter.
°
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mid; meinen ©ebanfen. Gtne fc finbifcbe 23erfud;ung

fyatte id; nidjt erwartet, aber e$ mar hergebracht mib

ein alter ©ebraud;, beffen SRufeeii id; uad^er mefyt

einfal;.

£)a id; serfd;icbene italieuifd;c nnb beutfa)e }>rad;t>

gebaute tocn 2>e\t 311 $eit cepirt fyatte, unb batb inne

tuurbe, ta$ l;icr ben feinen £crereien bte 9tebe mar, fo

mud;3 mein SDktfy nnb meine Vnft Den Sag ju Sage.

JÜkin roadjljabencer ©efelifd;aftcr tarn Anfang« täglid;

.^oeimal, meine 3eid;unug ^ ll offnen nnb micter pt ber*

fiegeln. 9tod> 8 Jagen toar ber ©runtrtfj be« £au|>t-

gefcfycffes in Crbnung, unb nun fam man iiniuer feitcuer

unb balb Darauf gar nid;t inct;r. £icv> mar mir nidn

einmal lieb, beim fyatte id; $cfcllfd;aft, fc rüdte id;

weiter i>cr, babingegen id; nun, ben ganzen Jag allein,

mir SRoten mitbrad;te, bie id; abfd;ricb, ober etwa* SReuet

leinpcnirte. Sfteiti Sätet batte mir augebeten, id) feile

mir bie ftiauv m \\tufe aud) auftragen, baiuit er mid;

mit tfcatb untermiuen fönnc, fcoeil er midi bert nid;t bc*

fudjeu türfc; rice ecrfprad; id;, mfdwb MI een einer

>^cit bis mr anrern, wie meine ^eidmung anmud;* nnb

entheb M» ef }K fivit. 3n fünf bifr feebe i^cö^cn war

id; fertig. üDieiu Batet tyatte eine ficfytbare freute, bie

iaubere ^cidmung ;uin erftenmalc )il feben unb ftlfl id)

fic ben bewerte rat ^eurtbcilung freilegte, gab er ein
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feftbare« ©aftmaljf. Sr fyatte micb, meber fo fertig im

3eidmen, nod) in ber £)iftribution gehalten unb mar an

bem £age gan3 ungemein bergnügt, obmofjl er uid>t ein*

ma( mußte, bafs tc£> mäfyrenb biefer 3e^ em 9anSe§ ^ ras

torium oon $affe abgetrieben unb eine ßantate combo*

nirt fyatte, meinen ununterbrochenen 33riefmed;fel mit

Sannfy, bie icb, aüe STage fbred)en fonnte unb ber idj

bennod) tägücb, fcfyrieb, ungerechnet. 23on bem töuigt.

£)of* unb ©<$tofj-$9aumeifter Naumann, bem ba§ (ftemerf

bie 3J?ei|"ter3eid)nungen jur efficieüeu SSeurtfyeUung bor-

legen mufjte, erhielt icb, ein Jjöcbjt f$meid)e(l)afte8 3eugni§

über bie gute Einlage unb faubere Arbeit, unb meine

$reube fyätte grenzenlos fein muffen, menn mir nicfyt

baS cermalebeite Stauern mieber beoorftanb, benn nun

mußte ic^> nodb, ein |)au§ in Natura bauen, an bem ein

Gjcfpfetter, ein 9?aud)fang unb ein H'reujgemölbe bon

meinen jpänben gemauert werben foüte. 533 enn icb, baran

bad)te, fo mar mir'«, a(ö foüte id) mit 9?utt)en gebeitfcfyt

merben. @in fotd^eö £au8 mar nun bereits torfyanben,

Dafür fyatte mein 5Sater geforgt; (eiber mar biefeS |)auS

fo groß, baß icb, feine Hoffnung fab, in biefem Satire

bamit fertig unb s)J?eifter ju merben. Steine Ungebidb

mar überfd)mäng(icb, id) mar beinahe 25 3»ab,re a(t

unb aüe meine ©ebanfen maren mieber nacb, Italien ge*

rietet. — £)er 23anquier 3£ig Heß tiefe« £au$ auf
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feiner Meieret »er bem <Sd?iefifd;en Xijoxt aufbauen.

(So foüte 130 gut} fang unb 45 3u& tief, 3 ©efc^offe

b/ed; unb burebaue majfiß gebaut werben.

3d) legte mein ^äilfl an. 3)ceiu 23ater unterfaßte

micb, getoaltig, incem id) tägtieb, 50—60 Öeute unter

mir blatte unb alle* fordern burfte, öw8 id) für notb^

ftenbtg Inelt. Senn id) b/iei bte i^ietb unb iiMeertuär-

tigfeitcu betrachtete, womit id? meine erfte Jtircfyenmufif

aufgeführt fjatte, roobri mir icec* neue §tabernifj ein

neuer ©Dorn gemeieu mar, ebiu- \"uilfe, als bie id; mir

fetber gab; fo fenute id; fauin aut mir felber flar wer

bett, mit meid;er tiefen ürauer unb uutanlbaren Malte

und) mm alle biefc .v^iilfe in manchen Stunben erfüllte,

iueem mir bietf aüeä oergeblicb unb uuaugemntt'Ct fdiien,

bA0 uumoglid; m ctmao ©utem rubren fenute. 9$

ftür,te mid; in cie Arbeit au* SJfiicbt, aus tiutlictyer

£vcue, id> mußte felbft uiebt |U fagen, warum '<

ÜDa ber 43au cen meiner iil ebuuiig über eine Ijvilbe

Steile entfernt lag, fo mietete icb, inict/ bort auf;er rem

Jl;ove ein, um reu weiten föeg \\\ gewinnen, ic-cb

roaö balf bat alle»? Biht? 9ta$ Aeierabciw ging icb. m

Jieauuettcn, bic bei ilncn cilteru am entgegengetreten (iure

itact reu Stammet über in einem ©arten wobnte;

nur feit 4 ocer ."> l>iciiatcn ging td>, wenn fvafcb. «»

Sottbam ben Dienft hatte, [eben ffreüag uacu inner am
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unb nafym meine tfeftion bort, Don ber id) jebegmat an

bemfelften £age mieber jurncffam. Söfd>, ber bon

meinem ie^igen Berufe nicbty mußte, glaubte, baß id) in

^otöbam @efd)äfte fteforgte, metf id) nid)t miberfbrad),

menn babon bie 9?ebe mar unb fafy mid) gern, meil id)

gertfdmtte mad)te unb er bcrt mefjr Sttufje fyatte, als

in Berlin; ba bieö öfter ben ganzen (Sommer f>inburcf>

regelmäßig gefd)af), fo jagte er einft: „er muffe geftefyen,

ba§ id) mir feinen Unterricht etmag foften ließ, trenn er

bie 3e 't/ bk gefyrung unfc) ta§ S^^ofm rechne, ober

id? muffe gute ®efd)äfte in $otöbam machen." (5r

iuu§te nid)t, ba§ id) bie SKeife fyin unb b>r 31t $nße in

einem £age boü6rad)te unb am Iftenb mieber auf meinem

33au mar. "Die (Badje mar mir übrigens feinet SBegeS

ermübenb; be§ Borgens ging id) nad) 3 Ufyr bon meiner

Meierei unb jtotfdjen 8 unb 9 Ufyr mar id) in ißotSbam

in gafcfyenS (grübe. — 9tteine Öeftion mährte big 11 Ubj;

bann ging id) in ©anSfouci ober auf ben 23ergen umber.

©egen Mittag blatte id) mir bie Üftabjjeit bor bem ber-

liner £fyore in einem guten (Saftfyofe beftettt unb nad)

bem <5ffen ging id) bequem mieber nad) 33er(in, mo id)

benn 2tbenbg bei Sannt) nod> fel)r lange munter mar.

33cein 33ater unb meine SDhttter unb übertäubt niemanb

mußte bon ber Sadje. £)er eigentliche 9?ovt^eit aber

bc« gubaufegebenS beftanb in ber angenehmen (Sinfamfeit;
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benn auf bem SBege arbeitete id; meiftentf;cilS meine

©tücte BUS, tie id) nachher fcefto geläufiger nictevfdnicb.

anfänglich batte id; einigemal ein ^ubrrDerf gemietbet,

bod; ber gul;rmaun ließ mid; märten; auf bem fantigen

Sege fam id.; niefct com {vlccfe, id; fam fpät nad) $ott

bam, me bann am £l;ere unter ber Regierung Jvrietricb

be£ (großen beä (SramenS fein liute mar: mcl;er id)

fomme? Sie lange id) mid; aufhalte? ©a« id) fül

fet/äfte l;abe u. bergt — Sitten tiefen Uubcquemlicbfciten,

roie and; teil beteutcuten .Heften beä gnbjtoerfä entging

id; auf meine 2trt, bi9 enttid) fv vi f d^ tie 2>ad)c mertte,

mit feine ©ejaljlung mehr für feinen Unterricht annehmen

mellte.

£>urd; tiefe eentcmplatme Stenbenj meiner (Jujjreifefl

aber fanb fid; ncd) ein Council ein, ter mir Nilt febr

nüulid; murte: bur$ ten Mangel eine« SHoten&lalteö

ettr ßlabierä m.nt id) mit bem mefeuiiicben jRu|en be«

toppeiun (Sontrapunftf bclanut. ttufl ten 3been, meldte

entffleber fd)eu r-erbanten mareu, c-tcr mfällig turd)

beuibergebente ©egenftänbe erregt murten, entftanben

ÜJtcletien; tureb llmtrcben eter ^erfebreu tiefer SKel

tien entftanben neue auelege v\tcen, unb id; mcrltc, taf:

ter ffrnfraputlft für ein gute* Oiaturell ein juiHTlaffigc*

SDiebiuu bei Jintereffantcu, ^ebenen uut liefen, befeu

ber« aber einet reinen rtnlc* fei.
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(gin fixerer ©efd)macf unb ©efüfyt beö SßßljBaeti muß

in aller Kunft ber ©runbftein fein unb fann bafyer aud)

Ijier nid)t entbehrt roerben; unb [o fyoben ftd) mit einem

üftate alle ^weifet unb Sftljjfcerfiönbntffe, meiere idj gegen

ben ttnfdntlbigen Gtontrapunft fyatte ßorbringen b/ören.

@o oevflog mir eine 3eit, bie mir aufjerbem mürbe

unerträglich gemefen fein.

IDurd) mein ^>h\- unb ^erlaufen nad; unb »on

^3ct§batn aber entftanb ncd) eine intereffantc •33efannt=

fcfyaft. (5inftma(3 befugte id) ben Hauptmann »on

©tammforb, ber balb mein intimer greunb roarb; er

führte mid) in ba$ |)au8 beS anno 1777 öerftorbenen

berühmten gagottiften (Steuer, roo er täglich 311 Mittag

fpeifte, id; marb fein ©aft, unb einmal für allemal

eingetaben, trenn tdj in ^otöbam mar. (5id;ner fyatte

eine grau unb eine £od)ter fyinterfaffen, roetebe ledere

(Sängerin beö bamaligen Kronprinzen griebrid) SBitfjetm IL

mar. ©eit bem Abgänge ber 9ftabame äftara im 3aln*e

1781 fang fie aud) in ber großen itatienifcfyen Oper 31t

Berlin bie ,}roeiten Collen.

1)ie« 9ttäbcr/en mar eine treffliche 9tat«r; ifyr ©eift

unb Körper maren bon einer Semegfamfeit unb Sieg*

famfett, bafj jeber, ber für etmaö gelten, ober fid) an*

genehm unterhalten motlte, bie« £>au8 befugte.
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ÜJiaria, *) fe bieß bie$ Ü)?äfcd)en, toarb ton tyrer

2Jhttter nad? t^ver SW fcf>avf gehalten. T)f>ä) regierte

jene ba^ fjaitf unb bie Stattet luelt alles (gdumc unb

2lugeuef?me, roa§ fyier gefdjafy, für h)r eigene* SBevf ; ja,

roenn eS barauf aiiiam, mad)te fie bie iugcnblidiftcu

<2pie(e unb Äinbercien mit, um Starten, bie fie gleidi-

iDefyl feb/r liebte, ju gefallen. Da fotoefyl bie Diittter,

ale> aud; bie £ed;ter eine becentenry ißenfton belegen,

bewohnten fie bafi gange .v\im? allein, melcfyeS einen ar

tigeu ©arten t?atte. £>ie übrigen fjauSgenoffen beftanben

in einer alten JU; d)in, einem ^auGmäbctyen, einem Gärtner

unb einer tfammerjungfer, bie ®re(e bicp\ unb bie einen

l)bd)ft fonberbaren iHufmg machte. Yang, baa.er, präen*

narbig, mit einem gelben bebaavten (Deficite, fleibetc ficf>

biefe ÖHctc unb pnfcte fid) bind) abgelegten Staat unb

Heine ©efcb/Cufe, meiere fie bon SKarieti ja bem ßtDecfe

erhielt, auf [c fouberbar rcmautifdK ärt, in mauuigfal

tigeu garbeti nid;t ebne ^Yfdmuuf eint, baf; fie in

biefem .\\iufe fid? auvMialun, wie eine Art Don Siegerin

in ber Suite einer r-eruebiueu f)errf$aft.

*) Bit tSidwier unb toart getoöpi

Hbetyeib genannt j$tlttt tut uteeb in bem äRannfcripte überall

ten Kamen Äbel&etb ...

iiiboim geboren.
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gür äftarien mar icb, halt eine intereffantc iöefannt*

fc^aft gemerben. ©ie erfanb fefyr artige ÜJMobieen jn

®ebicbten, metcfye Srarnmfcrb brachte unb bie ^um £f)eU

Den feiner arbeit maren, fang fie mit unauSfprecfy*

lieber 2(nmutfj, aber mar niebt im ©taube, fte auf*

^ufebreiben. ©iefe Arbeit berftanb tcb, unb nun marb

ict> fyter ein angenehmer ®a)i. — *)

üftein erfter 23crtfyeU Don biefer 33efanntfcfyaft mar

bie ©efegenbeit, bie Äammermufif beö Stronprin,en $u

befugen, mo j. 23. bie £ar>tn*|rf)en Sinfonien in ber

fyöcbjten Sßortreffücbfeit ausgeführt mürben; baS große

(ioncert mar ©enntagS unb nnn ging icb, aud) öfters

nacb, ^etstam, fjörtc bie üftuftf unb nacb, ber SDlufif

ging id> $u ©tammforb, mo icb, ein SSett fanb unb bie

Wadyt bleiben fonute. £ier f>örte icb, aueb, 3um erftenmate

£änbe(S Üßeffia«. Niemals blatte icb, bei einer üftufif

etmaS SfefmlicfyeS empfunben. T)a icb, bon Sugenb an

Don meiner üDcutter jiim 33tbeftefen mar angebauten morben,

fo mar mir ber Stert innig befannt, unb .pänbeiS ÜDcufif

eine erfcfyepfenbe -ßarapfyrafe jebeS SertS; atteS jufam<

men aber meiner (Smpfinbung beS tutberifcfyen Triften*

tbumS fo angepaßt, fo bamit $ufammenfließenb, baß

*) 3Scn ihrer Sembofitiert erfcfiienen : 12 lieber mit 2>Mebien

für Stabier. $ßot§bfttti bei .£>ertr>art(? 1780.
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meine freute in laute febmer^lid^e Sleußcrun^en anlfcrad),

mit 3(ufmerffamfett erregte. 9Jtan glaubte, mir fei nid)t

roofyf, unb ber ftroitpring tieft fragen, toafl mir fefyle? —
Oiad> lintigung ber SDiufif, rockte feil nad) !» Uhr ge-

mährt hatte, fcfyitcfe. \d) miä) fd^ainr)aft fort, lief in tcr

-)lad)t ja ^itfjc und) Berlin unb teuere ben Seg mit

Xfyränen ber Oiübrung. Sintern S£aael idmeb ic& an

bie greunbin Gidmcr, entjduiltigte mein betragen unb

meine (Sntmeidmug [o gut id; fennte, worauf icb renn

com Kronprinzen [eiber bie ßrrfaufemjj erhielt, allen feinen

Sonntag* tioncerten beizuwohnen. $u meiner übrigen

£f?ätigfeit fanb |icfe nun bal ^etürfnip ein, zu lefen.

oeaunelte l;atte balb bie (Sntbedmig gciuadu, baf id) bie

feetcutentften neueren Sdmftftcllcr nidU tonnte. Sic

jprad) bäufig bon mit Mtl ©fid)ern, icb feunte tagegen

nur auf ben $erjen annoorten, wenn mir fclcbe* eine

Antwort gab: aufjertem mar id) ftumm, menu nicht bie

Webe bon lUufif tonr. Sil gab mir nun Veiiing* unr

©ielanbl, unb entlid) meinet uadibcrigcn gbttlicbeu

j$retntbet &5t$e'fl Schriften ra lefen; ba€ cvfte waren

bie „Veiten 2Bertt)er6"; fdwn manche geil hatte icb bie

Seniaticu tiefe* 0nd)el bemerft nut rannte el nod^

iiutt. (El lag eine gute ©eile bei mir, id) tonn fagen,

iefe fürd)tcte mieb el z" lefen, ta 3eannette mir in allen

ibreu Briefen ,,tic Veiten bei jungen itfertbcrO" fo grep
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unb gemattig prte«. ßr allein fcfyien ifyr ein mabjer

üütoifd?, ein mürbiger Öiebfyaber, unb 2ottenS marb mit

Äafte gebaut. Qineg StbenbS legte id) mid) feljr ermübet

auf mein 33ett; neben bemfefben tag ba$ 33ud;; id) nafym

e3 nnb faä bie furje 33orrebe, treffe mir mie Sotforn*

tropfen auf bem §erjen gerffcg. 3d) la$ meiter nnb

fort mar mein «Schlaf. öS mar meine ÜtenfungSart,

mein SluSbrutf, meine (Schreibart, bie id? fyier fanb. £)a$

53üd?lein mar längft mein greunb, toenn icfy feinen fyatte

unb feinen 3U fucfyen mußte, unb ber SSerfaffer mußte es

aud? fein. 2lud) idj mar berbflanjt auf fremben ©oben,

liebte, maS nid)t beimifd? mar; unb ganj natürlid) ging

bie Sirfung be§ 53ud;>eS in meine ©riefe an Seannette

über, unb nun fdjimärmte idj mit itjr über einen ®egen-

ftanb; bod? fie fpracr) bon (Sterben, bon gemeinfcfyaftücfyer

Aufopferung. 'Sag brachte mid? jutn bellen ©efüljl meine«

l'ebenS unb nun ftritten mir mieber. 3d; ftellte iljr baS

Sueben bor als ein Kapital, baS 3^nfen fragen fönne unb

bie Unflerblid)feit als bie ^ortfe^ung eines lebenbigen 3u*

ftanbeS. Od; tabelte ben, ber fidj fefber ba$ erfte unb

le£te Mittel entriß, etmaS für feine £iebe 3U tljun. «öätte

Sßertfyer SUberten umgebracht um SottenS ©efi^, fo ^ätte

er atlerbingS ein 33erbred)en begangen, allein bieg märe

bod; eine £fyat gemefen ; man muffe nid?t$ allein befi^en

mollen, ma$ man nid?t allein ermerben fönne.



140

dagegen fagte fteannette: ©ertfyerfl Aufopferung fei

eine Jpe(bcntf)at unb (äffe ficb reSmegen nid)t nad) aUav

meinen 9ftera(gefeken beurtbeden.

£>ie$ fonnte irf> jngeftefycn, inbetn icfy bie s3?acf>ab/mung

feiger JVlbentbaten Detroatf, moraus nidbts entftef>cn

fenne. ©neu ßfebljaber, bev Seitdem nachahmen fimne,

Dergüd) id> mit einem SWalcr, ber 23i(ber copirt, nnb

ebenbeSfyalb fein ßiinftlev bci&cn fenne.

2Bir gerieten über bie£ nnb äfmlicb/e &apitet in ©frei-

tigfeiten, elnie einig m merrcu, nnb mein i>eiibie( DOtl

ber 9fla(erei tovtt etoati übel aufgenommen, ba 3cannette

felbft angefangen blatte ra malen unb Söttber m eepiren;

fie meinte, id) fcfle b,übfd) bei ber 2ad>e bleiben unb

nicfyt£ in ben Streit miicfyen, tra$ uidjt barein gehöre;

bie lUcalcrci habe mit SertbcrS C^efdncbte fe oiel gemein,

knie bie üWuftf. 2c{b)t bie fünfte hätten nicht« mit

cinanber )n fdmffcn ; iebeo mflffe für ß$ fein unb bc

harren. 3cb empfanb roof»(, melnn ba« geborte unb

»tberfefcte midi tapfer, intern icb behauptete, W gebe nur

eine ftmtft; bie ÜWalerei ober SWufil feien nur betriebene

gelber, 3 heile biefer allgemeinen ftunft; mau muffe bie

©renjen temten, aber aud> rotffen, tote et barübet an*

febc: ja bev AValer, mcUter muficire, fe mic ber Jeu

fünftler, meiner male, bat feien He edueu redeten Miinft

ler; bagegen ber tredue bifterifdie flbfebreiber, wie tcr
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9iotenfefcer, niemals im ©eifte unb in ber SEBa^r^eit ein

$ünft(er genannt werben fönne.

SaS 9ieben unb Schreiben hierüber trarb fo ernfttid),

bar} ficb, Oeannette sutetjt ifyre üDMer unb freuen ©eifter

ju ipülfe na^m; aud) ber 23ater mifd?te ficr) in bic ©adje

unb 2(lie maren gegen mi$. 3d? fyatte nur 9lbe(e auf

meiner «Seite, bie aber faft beftänbig fd?ü>ieg unb mir

bloß öeifatt 3utäct)e(te, menn id) recfyt gtüfyenb fr-rad>.

2)?an ferberte mia) auf, gu elitären, toaö e$ benn fyeitje:

ein Wlatev fotle muficiren? 33enba unb mehrere 33?ufifer

Ijätten ba% Prüften beö öömen, baö 3tfdt)en ^er Seetange,

t>a8 Äräfjeu beS .pafyneS muftfatifet) auöjumaten gefugt; ob

id) benn bieg für fcfyön blatte? nict)t in ben allgemeinen

Zabel fotdjer ^infeteien eiuftimme? 3d) fafy mofyt ein,

baß ict) nic^t oerftanben »erben fonnte unb oerftummte.

30ian triumpfyirte unb id? mußte manche Rederei barüber

anhören. Da mir'8 jebodt; fä)ien, a(3 ob id> auet) root)!

unrecht tjaben formte, toeun id) T)inge in ber Siefe atmete,

bie oon anbern oben auf mit leib(id;en Slugen bemerlt

merben wollten unb nun befto fernerer ju beftreiten

toaren, fo ging mir tiefe «Sadje gemattfam im Ä'epfe

berum. —
Onbeffen componirte id? für 2Ioe(en8 Stimme baS

2Sietaub'fd;e ©ebict)t ©erafine. $)aä @ebid)t fct)ien meinem

3uftante pa^tid), auf biefem ®ruute bad)te ict), meine
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ftigur fo ju geftalteu, iftr 53itb fe crfennbar fyerjuftellen,

bafj man ben bem £cne ber bloßen Stimme ergriffen,

gerührt unb fyingeriffeu »erben fcfle. Üfteine <£ccne mar

im @d;eiue be£ 33ellmonbe$; audj tiefen wellte \d) bar-

ftellen, ba§ jeber feine 9?äfye füllen muffe. Slbele fang

baS @tücf, mie fie feilte; aud) fi<? mar in a(mlid)cr £age,

iubem fie einen Üftann liebte, ben fie nicfyt fefycn burftc.

Qaü ©tW mürbe im (Sevfifa'fdicu
'- :

> Saal prebucirt unb

gelebt; beefy ben meinen fcfyencn £cimlid)feiten beirictl)

fein 3u()över etmaS, ba$ er fyättc mieber berratben tonnen,

alö 3eauuette, bie meine 3ntcntien fanntc unb fiel; maudv

mal barüber luftig machte, tt?cld;c* mir bitter mebc tbat.

©eit einiger $eit B«n ein ÜMaler in ba$ $aut, ber

bei lifdje öfter gegen t>a« Einlaufen ber Teutfdjen tta$

3talien beflamirte, iiibeiu er behauptete, toofl man nicM

bafytu bringe, föuue mau meber balaffen, neef) mieber

mitbringen; bie Statur fei überall unb roaS ein guter

bcutfcfyer Äiinftler in Statten lernen fömie, feimc er audj

ju i£)aufe bellfemmcn eben fe gut; er felber, folgte

er ernft tnu>u, fei in galten gemefen, unb miffe baben

am befteu ;u fagen. 3cfy fenntc mid) nid)t mebr halten

unb erb,üb ein fo unbänbigctf ®eläd)ter, bafj meine Un«

*) 3m Ccrrifa'jcfccn ©aatc imb im 6ngtifd)en ©auf« nuirteii

tanu!» DOTjugfnräfe prifcm (Settccrtc in Berlin gegeben.
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befd;eibenf)eit eine große Unjiifnebenbei: berüirfte, bie

ruetteicb/t mir übet roürbe befommen (ein, roenn berSd;roä£er

fo üiel |)erj unb (gifer für bie ftunfl gehabt fyatte, als

icf/. @r naf/m jefcoct/ t>en £on eineß roof/ter$ogenen

9J2anneS gegen einen Jüngling an unb nacf; aufgehobener

Stafd fragte er micf/, roaS icf; gegen feine Meinung ein*

juroenben b,abe, ba icf; nie in Statten geroefen fei? —
Od) fagte: eingeroenbet f/ä'tte ict> ja nicf/tS, gelabt aber

ba'tte icf;, inbem icb mir in bem 2tugenbüd bergeftellt

f/ätte, roie beffirüd/ icf; mir feiber oorfommen roürbe,

roenn id) nad; meiner ,gurüdtunft au$ Italien ein fotcf/e8

®eftänbni§ t>on mir abzulegen gejroungen fein roürbe.

UebrigenS fei icb feiner Dtteinung nic^t entgegen, unb

überzeugt, ba§ man nacf; Italien etroaS mit3unefymen f/abe,

roaS fid) jebccf; leicht tranSbortiren (äffen roerbe. Querüber

beruhigte fid> ber *ßinfel ßöflig unb roir roaren ben 2Ibenb

nod) fef/r aufgeräumt.

3cf/ mar um Die je^ige 3eü roirfücf/ fef/r bergnügt.

sIßein Sau ging gut unb bor bem SBinter Reffte icf/ noef/

2fteifter ju roeroen, boef/ bemerkte icf; an OeannettenS

£iebe einigen 9cad)(afj. 3f/re ©riefe, bie fonft boüer

©lutf/ unb toirüicf; fd/ön roaren, fingen an roortrarg unb

oerlegen su roerben. 3cf/ roar argtoS genug, bieö altes

auf bie SRedmung meines gefeftäftigen £reiben§ ju fcf/ie*

ben unb mir allein bie @cf/u(D beijumeffen, geftanb if/r
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aud) übrigens 511, toaS fic gern borte, oap äÄänner fo

nicfyt lieben fennten.

3n meiner £D?uftf mar id> unterbeffen cruftliaft fort

gefcbritten, unb 5af c^ fing an, mir auf freien ©lüden

feine 3ufriecenfyeit 3U bezeugen, anfänglich baue er micb

machen (äffen, tticju id) l'uft l^atte, \m aber trieben mir

bie orbentlid;e Sdnile, meld>c(? mir um fo lieber mar,

je leidster mir bie ftrbett abging. Sine j$c\t laug batte

icb. üierftimmige (Sociale gefcbrieben , bann fal? icb micb

im füufftimmigcn Zak um; bann gingen mir 511 beu

tScntrapunften über, bon tiefen 311m lianen, ber mir gc

maltige jvreube maebte, meil id> biefe Ibicrdben auf

meinen einfamen fanbigen Spaziergängen mub $or£baai

auöljecfte um? barin )}<in\ gemanrt murre. 3ulc^ 1 litten

mir uns an beu breiftimmigeu 2at> gemaebt, ben icb

aber nicfyt mie bot gcmöbnlid>e Irie für v
x
suftrumeutc,

fenbern mit lauter 2ingftimmc auf ScgttDorte üben munte,

melcbc* rann fd;en eine bei febmerften arbeiten mar.

fßo» bier mar icb auf ric fegenannten (Sb^aratierftüde

une franjdfifc^en Sänge übergegangen unb raunt feilte,

BMC man eigentlich bie Sduile nennt, bcfcbleffcn unt» ric

Auge angefangen merbeu, mclcbei? icb mir Denn oevbebuit,

bie id) Htioat mehr in :)iube fein meebte. —
•JJiciuc ftreujgetoölbc nnto ^Kaucbfängc baren encheb

DoUenbrt mit am 1. Decettbet 1783 mar: icb auf meine
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angefertigten 9)?eifteraufgaben 311m Üfteifter gefproct/en unb

aufgenommen. Stti foftbareö ©aftma^i frönte btefe $eier-

licfyfeit unb nun f)ätte td) tonnen ber oergnügtefte ülßenfcfy

unter ber @onne fein. 2ftein 23ater martete nur barauf,

mir ba§ £>anbmert" mit feiner bebeutenben £unbfd)aft ju

übergeben, bie baS gaii3e Oafyr ootlauf 9?eparatur;21rbeiten

gab, of)ne bie neuen bajufommenben Sauten. 3ebod?

nie mar mir fo übel ju 2)Zutt)e gemefen, als je^t. 3<$

mar unjufrieben, id> trauerte, olme red)t ju miffen, marum.

OeannettenS ^Betragen gegen mid) mürbe immer gemeffener,

idj erhielt feltener ©riefe unb btefe maren bon trauriger

Satte. ©ne§ Nachmittags ging icb, ju ir)r unb fanb fie

atiein. 3dj> forberte eine fefte Qrrflärung, maö biefeS iljr

Setragen bebeuten folle? Ob fie ftcb. für beteib igt b,alte?

unb maß fie »erlange? ©ie fing eine lange (Sr^äb^lung

an, oon ber icf/ ntd)t8 berftanb; enblict/ fragte icb, fie, ob

fie einen anbern liebe? fie tonne oerficfyert fein, er folle

mir bafür büfjen. S<$> b,atte, inbem icb, bieö fagte, einen

großen eifernen Nagel, ber auf bem $enftcr lag, in bie

Jpanb genommen; unb inbem fie fagte: tl?r feien bie

Slugen aufgegangen, fie fönne e$ nic^t über ifyr £er$

bringen, micb. unglücftict/ 3U machen; ict; fei ein braber

üflenfcfy; fie muffe fid? fcb/ämen; fie fei meiner nicfyt

mürbig; fcbjug id? ben Naget mit folcfyer traft in ba8

genfterbrett, baß bie ©pi^e unten burcbfubj unb icb.

<SarI grie&rid) 3dtcr 10
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ifjn mußte ftecfcn (äffen, ©ie rcar baren attfS £öd?fte

erfer/reeft, reeinte (am unb rief nacb ifyver ©cfyroefter.

Solange! rief id? aus, id; n?i(I £)id; unb reine a.au}c

2ippfd;aft vertreten, aber erft unll id; roiffen, tten roem

mir tiefe <Sd;inad; femmt unb fo ajng i<$ fott.

2l($ meine l'eibenfcbaft au^^etinit^ct f;atte, ging mein

.\Scr3 in Xrauriajfcit über, (ivflärbar tottt mir 3eanncttcne>

betragen turd;au$ niefot; id; med;tc bin unb ber beufen,

fo bie( i$ rocllte. Cr* b(icb mir taf;er immer ber erfte

©cbanfe fteljen, fic Ijcibc blep in <5rmana,e(una, eine*

öefferen ibr einfttoeifigefl 3biel mit mir treiben wellen.

Steine iUtuttcr bemerftc meine immer mefyr 3uncf;=

menbe £riibftnnia,fcit nur )n balb unb ba biefc fein linbe

naf;m, ftcüte inid; mein Catet barüber eruftbaft \wt Webe.

Cjr b/abc .qcbefft, fagte er, ta$ jroe! Jcifyvc fe(d;er ©org«

nur Quälerei mir eine (untere ^ufunft bereiten würben

mit nun, ba id) mid; oerbienter (ibren 311 erfreuen babe,

ließe id) mh$ ton meiner angeborenen ilWinnbcit ent

fernen. Cr fo^tug mir ber, eine Weife 311 meiner Statte

.1 madjeu, bic im 9Ragbettnrgif($efl Webute unb

6ie6 umu bc mid) erbeitern.

3d; trat meine Äeife an, fubr über $0t6bant,

Btn mid) einige löge rafelbft aufmbalten, iu\t reifte bann

311 meiner '2d>weftcr, bic fid) i'ebr freute, mieb ucid) adjt

3a(;rcu wiebermfebeu. 3$ battc Don meinem '
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einen Urlaub ioon 3 üßenaten befommen, als icb ober

einige 2ßod?en b/ier mar, bie freilief) gänjlid) ber SUJufif

gemibmet mürben, fünfte icb, bie (Sinförmtgfeit beS Gebens

an einem Keinen Orte im SBinter unter einer ©ippfcfyaft

con (auter $auf(euten unb grießmacfyern nur gu fefyr,

benn mein ©cfymager unb meine ©d>mefter, bereu ®aft

ich, mar, bie [ich, bar/er 9)?üb,e gaben, mict) ju unterhatten

unb feine Soften fparten, mir meinen Slufeutfyalt ange-

nehm $u machen, far; \d) außer ber DJcab, l$eit nidjt; bie

ganje übrige 3eit ^ar id? einfam unb arbeitfam auf

meiner Stube, ober bei bem ©tabtpfeiffer, ber ein ge-

fcfyicfter 23toloncetlift mar unb außerorbentlidb, gut Xiem*

pete blies.

3d) componirte fyier einige (Sinfonien, $labier|onaten

unb ein 33iolin*G>oncert. (5s mar ein Soncert in bem

£aufe eineö reichen Saufmann« fceranftaltet, mo biefe

Sachen mit iöeifall gefpielt mürben unb mich, als einen

(Somponiften erfeunen ließen. (5$ maren ju biefem ßon*

certe alle Generationen ber @tabt eingetaben; bie STocf/ter

beS Sürgermeifters fang eine reijenbe Slrie, $u ber icb,

baS obligate $agott auf ber iöratfd;e fpielte, bie fo oiel

SSeifaü erhielt, baß fie miebert;elt merben mußte. s)?acb,

bem (Soncerte mar ein großes ©aftmab/t unb nun mürbe

auefy getankt. 3d) tankte mit meiner Sängerin unb meine

©djroefter fyielt uns für ein treffliches $aar. £)aS 2ftät>cben

10*
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mar ein btüfyenbees, blauäugiges 3ärtticbe3 Sefen Don

ncunjeim ^aJjren; ilne Stimme mar rein unb angenehm,

bod? olme metaliifd^cn ftlang.

23iö je^t fyatte icb, ben ganzen Vormittag ruljig meinen

©tubien meifyen fönnen; bon nun au mar id? faft feine

Stuube atiein unb meine ©cfymefler mar bemüht, amifdjcn

mir unb ber £ccr/tcr be« iHürgermeiftcre, mo fie aucb.

fdmn fyingelmrcfyt batte, eine ipeiratfy 31t ftiften. 3d? meifj

nid?t, maö micb abhielt, meiner 2d?mefter eine fcftc ^nt-

mort flu geben unb bie ©ad;c ging mirfiicb, mciter, alö

icb njcllte. 233o id> mit bem freunblicfycn SBefen jufammcu

fam, mürbe bie Sacfye als abgemad>t augcfefyeu unb bat

gute SDtäbd;en felber mar fein" Dartraut unb liebevoll gegen

mieb,; fpracfy düpcu, mie gern (ie eiuft Berlin (eben

merbc, melcfyee jcbccb alleö meiner Unbefangenheit ent»

ging, unb meine Sdnoefter [cmctyl, als anbere Seiber,

freuten ftety |d?on auf eine tüchtige £ocb;cit, inbein fic

mir täglicb berglcidicu Sieben pi boren gaben.

liublid; fam m 2tabtpfciffcr ju mir, ben man für

meinen bertraateftai ^reuob bieit. er mar abgefebirft

unb nun fam bie 2ad;e iu'o ttlare, inbcm icb bcmfclben

meine Uufduilb rarlegte unb grabem fagte: ,,icb fd

niebt mebr frei." 8on rem läge au oeräuberte fieb bie

Sufi gau$ unb gar, unb mic rev Staunet auf ben A'iub
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fing, fo folgten nun füfyle 3Tage auf roarme; fetfrft in

meiner ©djtoefter £>aufe mar es nicfyt mefyr, rote oorb>r.

üftan mar [onft in bie üircfye gegongen, um mein

©rgetfbiet ju fyören; ber Organift fetber gehörte $u mei*

nen Serounberern ; roo td) fyinfam, tyatte man mein ^fyan*

taftren auf bem $ortepiano mit Serounberung meine«

®enie§ bemerft; man Ijatte mir ©ebicfyte gegeben, bie

id? compomrt t)atte; aüe8 ba8 roar für ben deinen Ort

etmaS ©efonbereg unb baljer §att? man fid) aud) meine

breifte ®prad)e überall gefallen (äffen; ja man fyörte mich;

mit 3lufmerffamfeit an.

3lfle8 ba$ mar mit einem 2Me oorbei; bagegen fing

ein 3eber nad) feiner 2Irt an auszulegen unb ju beuten,

loa« icf; r)ier ober ba gefagt ober getfyan t)atte. £)er

®unftpfeiffer roar einft über £anb gegangen, um auf3U*

roarten. 3$ mar eben bei ber Oxau, a(8 ein -Söauer

eine« anbern £)orfe$ erfdiien unb £an3mufif forberte.

£)ie %xa\i fagte, ifyr 9)?ann fei fcfyon auf einer ^ocfyjeit,

fie fönne bafyer feine 9J?ufif fd) äffen, worüber ber 33auer

ganz untröftltd) mar unb jute^t fagte: (Sr muffe SWufif

fdjaffen, unb roenn foldje 50 ZfyaUx foften fottte. 3cb,

entfd>lo§ mid), nafym einen 33urfd)en, ber im ^aufe mar

unb nod) einen 53efannten mit, ber 93ioüne fpielte. @6

mar nur nod? eine fd)Ied?te ®eige, eine alte 33a§geige

unb eine trompete im £)aufe. 3$ nafym meine ita(ie=
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nifd)e 93ioline, fe^tc mid) mit meinen ®ene[fcn auf be£

Sauer« s2Saa,en unb mir fhielten bie flanke yiafyt, otyiie

auSmruben. Zubern Za^eS baten bie 33aueru auf's

$reunbtid)fte, tetr mieten tiefen Xao, nod? babfeiben nur

fernere SRuftt inacben; c$ a,efd)at). 92a$mtttagä fam

ter ©tabtfcfeiffer mit alten feinen beuten tarn unb nun

roaren bie ^Bauern cjaii} auägelaffen. SB« Rieften nod)

eine. 52ad)t unb ber Jhinftpfeiffer erhielt Pen beu dauern.

roaS er ferberte, ta fic Ittlfl bann ned) bie gßagen mit

Jyleifcb, .Uneben unb ivri'uttcn beparften unb ttttf fe unter

(autrni oitbct nad) ber Stabt fanbten,

Dtef« ®ef$i$te mar Anfang« at« ein ^un, Don Vibc«

ralität bon •'öaufe }u $aufe cr^ibit unb bergröBert n>or«

ben; jefct fprad) mau mit ©egtoerfung reu bein ®enie*

roefen, toefatyeft auf feineu grfinen 3ttetg feunne, ficb c\e

mein uiad)e, mit bergt —
Ter .Vunftpfciffcr zehnte auf bem Jburmc bei 2tatt-

fird?e, rinunbjtoanjig Iirppcn beut, 100 id) fafl täaUcb

mar. Jciu \'ebrburfd>e nur i>crpflicbtet, alle 3 Hinten

r-c-m Iburme berat in ein Keine« A>rn )u ftofjen. (Sinfl

fpicltc icb mit rem £tattpfeiffcr unb biefeiu ^urfcfyen

ein Ixte bon ©raun. ,u"b batte picle lafte )U paufircu

unb bie (^Icdc frtlua, intern ter ©Utfcfr« fpiclte. Unter

teffen fprana, icb biuauü nur ftiep in ter i^efcbmiutiajcit

webl Jttxmjig 03hl biutcreiiianber in'fl Vor- RunfU
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Pfeiffer tarn gteid) fyergcfd^rien: „Sftein ©ort, maß machen

@ie, too i[t beim geuer?" ©enug, bie gau$e (Statt

lief 3iifammen unb 2Iüe8 fam auf ben £tmrm, um baß

$euer 3U feb/en.

2Iud) biefe ©efd)id)te tnurbe je£t aufgeroärmt uub a(ö

eiue unerfaubte SIeffung ber ganzen (Stabt roiebergeraut.

Obroofyt id) nun t>cn metner Siebe 3U 3eannetten

feineöroegeö gereift mar, unb innig trauerte, roenn id?

mir borftettte, baß mir ie£t fcfyon auf unferer Steife nadj

3ta(ien begriffen fein mußten, fo machte id) bod) ernft--

tid?e 9lnftaften, mid? biefer öeitenfcfyaft 31t entjtefyen, benn

Seannette f/atte mir meine ©riefe 3urücfgefd;tcft unb bie

irrigen bagcgen bertangt. 3d) entfd?(c§ mid) bal)er, nidjt

roieber nad> Berlin 3urücf unb jerjt allein gerabe nad)

gtorenj $u gef)en. ,3uerft fefete id? einen S3rief an met*

nen 33ater auf, ber fotgeubermaßen lautete:

(Stoig geliebter SSater!

3di roeifj nid)t, mie id; 3fmen alle SSatertreue genug

banfen fett, bie «Sie mir feit meiner ®inbl)eit beroiefen

fyaben; baburd) aber fyaben ©ie mein ^er3 fp über-

fdjimängtid? mit Vertrauen unb Siebe gegen @ie erfüllt,

ba§ id) nun ued) bie le^te 53itte frage.

3d) fyahe fcfyon (ängft ein Ijeifjeß Verlangen gehabt,

bie SBett m fefyeu, befonberS Italien; id) mürbe ©ie

el)er gebeten fyaben, mir eine SKeife ju ertauben, roenn
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nid)t 3fyre 2lucrbnuugen meinen Sünfd^en immer boran

geroefen mären. 3e£t Ijabe idj> biefcn Slnerbuungeu genügt,

id> bin geworben, rooju <&ie mid; r/aben machen Wollen

mit) id) glaube feft, €ie t»cv3eil;en mir, wenn id) bon

Ijier fogleid) weiter gefje unb midj einige 3ar)ve in ber

weiten Seit umfeb/e, wie anbere üfteufcfyen finb unb

anbere ©itten. £)a$u aber bebarf id) 3()res öeiftanbc^

meb/r, a(£ jemals. — Ättf boö £anbmerf rann id) als

Ifteifter nid;t wol;l reifen; mit bcn 6Vfcllen ju arbeiten,

fönnte mir in iöerlin übel aufgelegt teerten; baber bitte

id; (Sie finblicb/ unb ljer$lid), (äffen Sie fid) nod) biefe

ftoften nict/t gereuen, mid) au\ meiner Reife \u unter

Ratten.

üfleine Dhitter wirb meinen, bafc weife id), aber meine

'iluffül)rung in fremben Sanben unb mein Sicbcrfeben

nad) ber Entfernung mirb fie tröften unb meine einge-

brachten ftenutniffe unb Erfahrungen merben ihre legten

Tage mit Arcube beftreuen.

©ic fÖnnen mir biefe ©itte niebt bcvfagcn, batf weift

id) unb bafycr gel;e id; bcn fyier fcgleid) über rrctfben

unb $rag nacb ©ien, ben too aus id) 3bneu gan; ge

rotfj fogleid) meine t'lnfuuft niclben werbe, weil icb mid)

bert eine ^cit laug aufzubauen gebeufc.

X)iefcr ©rief war necb niibt geenbigt, alfr nur mein

©ttt« DOfl Berlin febrieb: cc tbue ihm hcv;ltd> leib, mid>
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in meiner 9?ufye ]ü ftören, bie er Der allen mir am

liebften gönne; aber er muffe mid? bitten, auf baS

@d)leunigfte nad) iöerlin 31t fommen, toett meine üftutter

töbtlidj franf roerben fei. "Die 2üiSfid)ten $u ben ©e*

fcfyäften beS fünftigen (Sommers ließen fid) sugfeid) fo

üortfjeilfyaft an, baß er meine $üffe brande. 3U8^^
fidlere er mir bie £)älfte feines SBerbtenjieS als meinen

rechtmäßigen 21ntf?eit an allen feinen ©efd)äften }U, aber

er bitte nochmals, baß id) fogleid? fommen möchte.

211S idj jurütf nad) ©erlin fam, fanb id) meine

Oftutter nodj in ©efafyr, aber es festen, als menn ber

SInblicf ifyreS einzigen ©of)neS ben STob Dorn £eben fd)ieb,

benn ifyre iBefferung nafym fdmell $u. «Sie brücfte mid?

auf's ,3ärt(id)fte an iljr jperj fo oft fie mid; fab, unb

hat inftänbigft, fie unb meinen SSater nicfyt roieber ju

oertaffen.

3ule§t erflärte fid) benn bie ganje <Sad)e. 3d) tt>ar

unoerfid)tig genug getoefen, bem Shmftpfeiffer etroaS bon

bem 33erf)aben meiner SKeife $u offenbaren unb biefer

fyatte eS meiner ©d)tr>efter gefagt. Steine üftutter fyattt

einen £raum gehabt: fie ftanb am Ufer eines SeeS

bei ^ßotSbam, ber (Sdjmüloro genannt. ^)ier fab, fie auf

einem leidsten gifdierfalm mid; unter Söinb unb Seilen

untertreiben unb jufe|t unterfinfen. £)en borgen barauf

erhielt fie einen Srief t>on meiner ©d)tt>efier, ber it)r
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baö ©efyeinmif? meiner 9\etfe r-errietb; fie mar fd?on im-

büfjlicb gemefen unb fiel nun in bie fd>mere ftrQntyett.

Cfdj fafy mofyf ein, bafj mein SBalet nid)t allein fertig

merten tonnte. Sr mar über feeb^ig 3abrc alt, unb

fyatte fieb, eine SJienge Arbeit auf ben $aft gelarcn, in

bem er auf meinen ©etftanb geredmet tjattc. Cr tyabe,

fogte er, mit treulid) beigeftanben unb Imffe, id) merre

ifyn jet3t nid)t fteefen (äffen.

<2o mar meine Oieife nun für tiecmal mietet abge

breeben, ted) nid?t aufgegeben, unb ba icb. fycfftc, tiefen

Sommer reebt fciel ©elb gu berbienen, fc mar meine

Hoffnung, nachher befte fcr.glefer in Abfielt befl Oecc

nomifd>cu fein ja Etanen.

2)?eine ©etoOQ/ttljett, fr üb, bei ber $ant \ü fein, lei-

ftete mir ibre guten SDtenfte. 3)c« ÜÄorgeit« mar He

»u'ibe an mir: id) riebtetc ein, orbnete an, nabin bie

meitefteu Wange auf mieb, unb mein 85ot« belam jugent

lieber Breuer.

HD? eine HDiuttcr befergte mit gemebnter Woicbäftigteit,

tDOf im .v>aufc nethig mar, i\,\b beraub, febrieb auf unr

fo gingen bie Sadjen ihren guten Oang; reeb je mebr

mir arbeiteten, je tiefer fielen mir in rie i'hbeit bincin;

mar eine Xrbtil fertig, fo maven untcibcffcn \\vci cter

brei neue verbauten unb ctf mar uiebt berau*;ufcmmeu

;

barüber fam ba« >^abr lTsö beran Steine ÜJiutter
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rourbe tjier com ©cfytage getroffen unb tiefer ©cfyfag

traf ba8 gan$e $au8, befonber« aber meinen lieben SSater,

ber ficb, an eine fjäuSücbe 33equemtid?feit geroö^nt fyatte,

bie attein bcn meiner Butter ausging, £)ie Sranfljeit

meiner üftutter jog* ficb, in bie Sänge unb meine« SSaterö

Sebfyaftigfeit nafym meljr unb mefyr ab. £)te Arbeit

toarb ib,m täfiig, baS £au8 bot! Xraurigfett unb fein

frtfdje« reine« ©eficfyt bcfam eine fränfetnbe, gelbltcbe

garbe.

3m 3abje 1786, ben 17. Sluguft ftarb ftrtebrt#

ber ©rofee. £)iefer £obe8fatt ergriff aucb, meinen 23ater

ficfytbarlicf). @r Ijatte ben Sönig perfönlicb, gefannt;

fcfyon at8 ©efette Ijatte er in @an8fouci an ben ^erraffen

unb £reibtjäufern gearbeitet unb ber $önig fyatte fid)

öfter mit ifym unterhatten. Stuf ba8 ©ebäcfytnifj biefe«

großen ®önig§ fefcte id) eine üftufif, meiere juerft in ber

©arnifonfird)e jum SSeften ber $ranffurter Öeobotbfrfjute

unb fuq naef^er in oerfcfyiebenen Soncerten aufgeführt

mürbe. 3)er Anfang berfetben beftanb in einer lugu*

Bern Sntrabe au§ G-moll im ^reijmeitettaft; ba«

toofle Qrd)efter mit gebämbften ^nftrumenten äußerte jidj

in tiefen langfamen ©cfyfägen, jmifcfyen melden eine D'boe

unb eine $(öte in gezogenen Ätagettfnen mit einanber

concertirten. ^acb, ber Ouberture rebete bie (Stimme

eine« gremben ben @fyor an: tooljer ba« filagegetön eine«
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SBolfeS, ba£ burd? [einen $i>nig an ®Iücf unb ftreube ge*

roitynt, fcnft nnr lone bcr SCBonne mit beg Seb(fein£

Ijabe b/ören (äffen? "Der Gfyor antwortete nun: eben biefcv

£>e(b, frer große grtebrid) fei nicfyt meb/r. Tie (Jinjelncn

au? bem Sfyor unterhalten ficb/ nun ferner über feine

Xr/aten unb feine (ange beglücfenbe iKcgiernng unb {utefct

fyeifjt e$: ber ^(r/tnp b/abe ben gelben aufgenommen mit

fein 3(nbenfen unter bic ©terne gefegt. 3>n SÖcfdilnf?

cnblid) machte bie Anrufung an ©Ott, feinen 9Jacbfolger

unb fein 93eff nicht mit feiner $?et«t)cit }U oerlaffen.*)

Stuf biefe Sttufif roenbete ich, na* langer fflube beu

beften ftteijü. $Ba« mir babei über alle? ging, mar, bftfl

mein 33ater fie hatte fybren mellen unb babou mar gc

rührt roorben. —
(5t cr^ät)ftc mir nachher, bdf cr utMkhcn bem $w

fcffor (5ngc( unb bem (Steinten 9?dÜj >>r/tucn , beire

gute SDfatßffettner, in ber "Dritte gefeffen unb fi* uncr

faunt an bem roMtcbcn iöcifalle tiefer Männer niebt

*) lieber bic Knffmjrung biefe? Seife? irirb in ber berliner

[>riv. (8o6)3fituihi tem oabre 17Mi \Kro. lL'H »ein 26. Ceteber

berichtet „(Mcficrn warb m ber biefia,cu öarnifonhn&e bic r>on

•Ipcirn Stoiber berfertigte unb bon venu 3*^n '" SWufll gefegte

cSantatc anf ben leb ^riebrubj II. mit Rbeftetgimfl

rieb Jßilbclme II. mit boQIommeneai Beifall bei jablreicbcii

torium« aufgeführt, -i a? eingefommertc i^eib ift ^nr Peopotbf

©fbärbtnifjffier geflcfTeti :c."
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roeniger, als an ber üDiufif felbft erbaut fyabe. Unb nun

mar icfy ^um erften SDJafe mit mir felber aufrieben, toeit

e$ mein 23ater $u [ein fcfyien, ber bisher meine mufifa-

lifcfyen 33emüfyungen mit ©leicfygültigfett an fid) Vorüber*

getyen tiefj.

„üDiein @oljn!" fprad? mein 23ater ju mir: „e8

mürbe micfy je£t gereuen, bid? nicfyt beiner Neigung jur

üDiufif ganj überlaffen ya fyaben, toenn fie fid) früher

gezeigt, menn icf; fie früher geteuft fyätte. Steine 2lb=

ficfyt mit bir, tt>ar feine geringere, als einen bebeutenben

uub roomögtid? ben oermögenbften Sttann aus bir ju

machen, £)a$u roottte icfy, baju fonnte id? bir Reifen,

menn ®ott ba^u feinen @egen unb bir baS latent t>er*

liefen fyätte. 2lüe £onfunftler, bie tcfy fannte, tjaben

mir abgeraten, bid? $x einem Xonfünftier $u er^iefyeu

uub mann idj> ifyre armfeligen llmftänbe betrachtete, fo

beftärfte ftcb bie Meinung in mir, bafj ein £anbtt>erf$--

mann überall beffer baran ift, als ein 2flufifuS, ber alle

2iugenbticfe um 23rob feufet, menn nur ber £ob eine«

großen §erren, ein Ärieg, ober fonft eine «StaatSoeränbe*

rung einfällt. 3$ fyabt 3um erftenmale erfahren, toaS

eine üttufif mirfen fann; id) gefiele eS, beine üftufif fyat

mid? bemegen muffen, t>a id? bo^petten SIntfyeil baran

nefyme, infofern es beine Sirbett ift unb ben großen

^önig beftagt, ben bie« armfelige Öaub lange genug $u
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beweinen fyaben mirb. 3d; fanu fagen, id; freue mid;,

fcafj id; alt bin unb gefefyen I;abe, tt>a$ id; fab, beim

feinet ©leiten »erbe id; nicfyt lüieberfefyen. 3d; bin

uid)t in tiefem £anbe geboren und erjogen; mein 3Iuge

mar gemeint an gefegnete (Srnbten, au v

Jiabrung und

betrieb ber Oarib* unb ©täbtcbcmol;uer; aber ma8 eine

fluge gefd;äftige Regierung fanu, l;abe id; auf tiefem

bürren Boten in einem Don SRatUT mageren, burd; einen

laugen ftrieg entbölferten ßanbe gefefjcu."

„Tas Reitte ©efd>tcd)t bat ben gelten gefd;mät;t,

meil e6 ibm den fiaffee treuer bejahen mußte; ce mirb

il;u eiuft loben, meuu i% ibrob unb ^2al$ tötrb treuer

be$al;leu muffen."

„3d; fanu uid;t mit ©orten fagen, tr>ic mir ber £od

bes alten JUmigtf airt $erj gcfyt; id; rcerbe ifyni balb

nachfolgen unb finbc Stroft in beut ©etanfen, if;u oor

mir \u rotffen. ©erm üWntrei totrb mabrfcbcinlid) bei

mir bat)in geben, tat töttb mir ben 9?eft geben, id;

fürdjtc midi, allein }U bleiben, barum bitte id; £üd;,

berfog mid) uiebt in meinem Älter."

3d; geftaub i(;m meine Neigung, noch, 3talicn ju

gcf;en unb bie l;eimlid;eu flnftalten, tocldjc id; bon 3eit

',11 ^eit baut getroffen l;atte, aber id; bcifprad; ibm, fo

lauge er lebe, feinem ©etaufen an eine Entfernung ton

ibm utebr iKaum \u geben. — SMcfc erweiterte unb er
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munterte i£m auf's fyöcbjte. @$ mar nad? ber TOtagS-

mafy($ett, unb mir fafjen nod? am £ifcf>e; er ließ ncd)

2öein bringen, mir tränten gufammen unb [tiefen an

auf bie ©enefung metner Butter unb emige Siebe unb

Streue. iSnblicb, mußte tcb, ifmt nod; baS £ieb: „9?un

bautet alle ©ott" auf beut ftlügel fpiefen, »0311 er mit

fyeller «Stimme fang, inbem feine Slugen bon Spanen

glätten. — Unfer trefflicher Slrjt, ber ©efyeimratb, ©eile

fünbigte uns enbfict; an, baß baö |)auptübel meiner

Butter fiel) fyebe unb er fyoffe, ba§ gute Kleeblatt toerbe

nod) eine SBeile bei einanber bleiben fönnen.

3n ber «Stabt trmrben bte größten Slnftalten gur .put*

bigung beS neuen Königs getroffen. 2Ille& mar boü

greube unb SSonne unb man faf) ber neuen Regierung

mit Hoffnungen unb 2tu$fid}ten, je&eß nach, feiner 2lrt,

entgegen. i$rtebrtc^ ber ©reße mar in ben testen 3afyren

a(« berbrießtid?, mißtrauifcb, unb mie einige motiten,

gei3ig angefefyen.

33iete maren unjufrieben, bie alten geprüften (Sin*

rid;tungen fd;ienen ba8 £eben unb bte öemegung Der-

loren $u Ijaben. 2ftan verlangte bie £)inge nach, einem

gemiffen neuen ©eift ber ,geit jugefd^nitten, unb ailtö

bicfeS mürbe nun Don ber neuen ^Regierung erwartet.

2lucb ©tamforb, einer ber gefcfyid'tcften Ingenieure be$.

Königs, gehörte 31t ben Uujufriebenen. <$x !)atte ein ge*
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ringeg ©efyalt, weld?eö ilm an feiner ^erbinrung mit

Marien berfyinberte unb ba er nid;t mefyr Reffte, fyier

beförbert $u werben, fyatte er fuq ber bem £obe be$

Slönigö feinen 2lbfd;ieb genommen nnb mar in Ijolläu;

bifd?e Dienfte gegangen, mc er in fur$er 3 e^ ©eneral

warb. —
£>te £)utbigung beS neuen iibnigö mar beftimmt;

ÜNurie mar mit ifyrer üftutter Don ^Jotßbam gefornmen

unb beibe afjen beu Slbenb bor ber £ulbigung bei mei-

nen (Jltcrn.

(§8 Waren auf bem Scfylofjptafce Tribünen unb l'ogen

für ^ufetyauer aufgefdpla^en ; eine fotcfye i'oge battc id?

bereite für mid; unb üftarie nebft ber Butter gemietet

£)a eg ben 2lnfa)cin l;attc, baß man fieb, am morgeubeu

Sage bei guter 3^ würbe einfinben muffen, um bureb,

ba8 ©ebränge pi fommen, fo befcbje§ id>, biefe
v
Jiad)t

in ü)2arien« $aufe $u$ubringen, welche in ber ©egenb

beg Scbfoffeä ifyrc Sofynung tyatte.

Dian mußte beß Üftergcn* um fünf Ub,r bei ber

£>anb fein. £)ie ftrifeurö waren fo bcfcfyäftigt, baf

SKarie fid) eutfcblcffen battc, angcfleibet $u bleiben, um

ber ©orge für ityreu ftopftnttj überhoben ju fein.

Die Letten ber s
J)hitter unb Xcc^tcr ftanbcu in

einem &\tUOUX. Tic Dritter unb Wrete legten ficb

niccer; ba fein Staß^d ooibanreu war, bereitete Dfarie
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au« i&ren Letten ein @obt)a; bie £)ecfe mürbe gegen

bie Söanb gelegt. £ner ließen mir un« neben einanber

Riebet unb tafen <St)atefbeare'« Kaufmann t>on 93enebig

cor. £)ie Butter motfte nicbt fd^tafen unb I)örte am

fängtid; aufmerffam $u; bie Watyt mar tüfjt, nad) unb

nacb, mürbe, bie £)ede herumgezogen; man mürbe mübe;

erft lehnte man fid> auf bie Seite, bann legte man fid;

bequemer unb bie beftimmte <3tunbe marb gtüdticr) bon

uns Sitten t-erfdjtafen. Wad) 7 Ufyr ermad>te bie SÄirt»

ter guerft, ffcrang au« bem Söette unb erljob ein furdtf-

bare« ©beträfet, ba fie un« neben einanber orbentficr)

im $3ette tiegen unb fd)tafen fafj. ©rete erfd)ien aud)

unb rieb ficr) bie 2tugen, aber bie üftutter mar in 2?er*

$meiftung unb fbract) bon entfestigen fingen, bie unter

it/ren Stugen gefct)ef)en feien. Sparte fachte ma« fie

tonnte, at« fie ju fic^ getommen mar, beer) bie üHüffer

mar nict)t ju bevubigen. @ie fdjimbfte auf bie £od;ter,

abei je met)r fie fdümbfte, befto toller tacfyte Sftarie. —
Snbeffen mar e« bie t)öd)fte geit na$ unferer £oge

3U get)en, metcbe« Anfang« bie ÜDcutter gar nicbt jugeben

mottte unb enbtidt) aud; fetber nict/t mitging, fonbern

immerfort fd;imbfre, bi« mir 3ur £t)ür t;inau« maren;

fie fctyidte aud; bie ©rete nad;, bocr; biefe marb ^itrücf-

gemiefen unb mifct/te fidt) unter bie 2ftenge.

Gsidjner'« maren biefen üftittag 3U meinen (Slrern ge-

Karl SrictriA 3cltcv. 11
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beten. dlad) ber Apulbigung führte id? Üftarie boljin unb

bann nafym icf; einen SBagen, nm bie SDhttter 51t boten,

roelcfye erft gar nid>t bcn ber Stelle rootlte; atd id? ifyr

aber auf @f)re unb ^flid)t berficberte, tüte 2UleS juge*

gangen, beruhigte fie fia) unb fufjr mit mir, inbent fie

(agte, bieömal rodle fie mir einftmeilen glauben, aber

fie roürbe bon nun an beffer auf ber .Jput fein.

üftarie fonnte ftcb. nid;t enthalten, bie ©efd)id;te bei

£ifd)e meinem 95ater 511 er,äfylen, ber barüber fet>r (ad?te;

nur meine SOJntter mcllte niebt lachen unb nafmi traft«

fyaft bie *ßartljie bon ÜJJarienö Sftnttex; übrigen« tarn

mir fclber bie 2ad>c fenberbar genug bor, eine gange

9taa)t neben bem tiebeu*roihTigftcn tbeiettc&en ®efä)ftpfc

im 23ette )U liegen; aueb, (Srete fcnnte fid> ber Munter-

fung nicfjt entsaften, roaö ber ipaurtmanu bam nuirte

gefagt fabelt unb erhielt bafitr bon üDiarieu eine bevbc

Ohrfeige.

Gtnige Xagc barauf molfte meine l'iuttev Den mir

ttriffen, ob id; gefonnen fei, SRarieu ui beiratben? £)a

id) aber oerfid)ertc, ta$ bat lUtard?en mit bem Jpattbt

manu fo gut ad eerfofet fei, war iljrc :Ucugicrbe befrie«

bigt unb fie nahm nur (Gelegenheit, mieb, JU erinnern,

bafj id) icfct auf eine anfiünbigc .\>eiratl) JB beufeu babe.

S< Uhu- im Dejtmta bei Jahre* 1786, ttt id) eiltet

Jage« m DtarkUf] Statte* gerufen wart. ,\d) fast fU
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allein, in tränen unb t-on heftiger Öeibenfd;aft beilegt.

©ie fagte mir, eS (ei geftern ein 23rief aus 2lmfterbam

ocn ©tamforb angefommen, tocvin biefer um bie £)ari>

ifycec Softer anhielte; efye fie bie« jemals zugeben »erbe,

©cüe fie biefdbe Heber fterben fefyen.

3d? bereite ifjr nid)t, baß idj um bie ©acfye toiffe

unb barin nidjts Unrechtes fänbe. ©tamforb !enne

Marien feit ifyrem achten Oafyre, unb fein (Sinflu§ auf

ifyre Ortung fei fo unüerfennbar, baf$ id) glaube, menn

aSßorie felbft $u feinen 3£ünfd;en ftimme, fo (äffe fid;

nichts ©erecfyteö bagegen eimr-enben, e8 muffe benn ber

Unterfdjieb ber Religion fein, ben ©ie, tr-ie t$ ir>ofy(

oenfen lernte, babei für rcid;tig Ijatte.

„3Sa8 reben ©ie ba für £>inge!" fagte fie. „3$
bin eine gute fatfyoüfcfye ßfyriftin, unb meine £cd?ter

fyahe id) aud; baju erregen. 2Bar nicfyt mein oerftor*

bener 2ftann aud) ein ^roteftant, efye id; üjn fyeiratfyete ?

Da« ift es nicfyt, aber er gefaßt mir fonft nid)t, unb

jefct fjaffe icb, ifyn um fo mefjr, ba er un« 3afyre lang

betrogen Ijat."

„Sa« ift benn aber," fagte id>, „b,ier ju betrügen? (£r

liebt 3b,re Softer, toie ein ©fyrenmann, ift \tyt ©enerat

unb verlangt fie ju feiner ©attin; id) umjjte nid;ts

l5$renöoflere8 in ber 2Be(t, a(8 bie grau unb «Kutter

eines trefflichen ©eneratö gu fein."

11*
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„£)ßren ©ie," fprad) fie ,
„«Sie finb fein ©eneral

imb fein Satfjofif, «Sie lieben meine £ocb/ter, ba$ tt»ei§

id), galten ©ie um fie an, liier ift meine $anb, ©ie

follen fie fyaben mit ber 33etingung, ba§ Sie bie ftta«

ber fatljoiifcb, erjiefyen laffen toolten." Od? blatte einen

unmäßigen ©cfyrecf über bicfcn Slntrag unb fcnnte in

biefem 21ngenb(itfe feine autfoort finben; ja icb, geriet^

fo in 23emnrrung, ca§ icb, jitterte unb micb fe^en

mn§te. —
„©eben ©ie mofyt," jagte fie, „frafj icb, beu redeten

$led getroffen Ijahe? ©ie lieben fie unb 3fmen fann

icb, fie gönnen; ©ie finb ein Mutanter junger ÜÄann

unb er ein bterjtgjäljrtger SßüftUng." 3cb, fncfytc eine

|cb,icflid;e öclcgcnbeit micb w entfernen. 3)2eine AÜf;c

trugen micb, 511m Zijexe IjinattS unb id> ging in ftnm

men ©ritten eine große Strafe in ton föatb bincin.

üftein erfter ©ebanfe toar Stamforr», bat icb feit

3 3al)ren fcfyr lieb grironncit hatte. — Sollte er aber,

Überlegte tdj mir, iWarieu trebl gliidit* marinen '< 8t

tonnte ein STOonn gegen ©ierjtg fein unb in jüngeren

3ab,rcn oiel gelebt baben, er roar oft hänflieb sab in

boi>cm (Stabe l}ty>o($onbrtf$. SDfarte tonnte baib fo alt

fein; fie fclbft batte mir niemals eigentlich verliebt in

ihn gefduenen, nur es traten il'ioinente bot meine 81

innernng, au* eenen icb mid> für begünftigt balten tonnte.
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3lm anfern borgen tcoüte id; 31t Sftarie gefyen. ©ie

trat eben auS ifyrer £)auötf;ür, um eine greunbin ju

befud;en; id; ging mit ifyr. „9?un," fagte fte mir, „mie

id) t-ernefyme, Ijat geftern frülj meine Sftutter Sluction

über mid; gehalten; tote biet fyaben ©ie benn geboten?

— «Streitet 3fyr (Sud; unter einanber über mid; fo Diel,

als 3fyx Öuft fyabt, am ©nee »erbe id; tfyun, mag id?

für üiecfyt ad)te. Senn id) ©tamforb nie geliebt, fo

fyätte er mir geftern mertb merben muffen. 28a£ motten

«Sie meiner Sftutter antmorten, menn ©ie e§ nod) nid;t

getban fyaben?" — „Ofyre Butter," fagte id? ft>afct;aft,

„mirb fo gut fein, mir ben Eintrag nod? einmal bei lau-

terem SSlute ;$u machen, bann merbe icb ^ufcfylagen unb

bie gan^e Sßelt au8(ad)en, ba§ öerftänbigfte liebenSmür*

Digfte 2ftäcd)en in meine Slrme 311 fd)lie§en." —
3m 3al;re 1787 ftarb mein 23ater faft plb^lid;, benn

am neuen 3afyre3tage ging er nod) in bie ®ircf>e unb

am 25. beffelben SftonatS mar er tobt.

Qty Ijielt mid; gefaxt genug, ben großen 23erluft ia

ertragen unb toollte eine 20?ufif auf feinen £ob machen,

bod; id; fal; balb bie Unmöglicfyl'eit beg Unternehmens

ein. ßtgentlid; Ijatte id; erft jute^t bie Siebe meinet

33ater$ red;t innig gefüllt, inbem id; mir fein 2ehtu

neben meiner 3ugenb mrüdrief. Ser @d;mer$ ber ©eele

lag in ber £iefe auf einem ^unft unb maö id; nieber^
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fd)rieb, erfcf/tett bagegen nad? Slufjen fatt, ja unmelebifd?.

<So tt»te id) 31t ber SJWufif auf ben £ob te£ $önig£

meine £etatembfiubung nur in mufifafifc^e formen ^er--

legen turfte, fo mar !t)ter 51(leS unjcrtfyeilbar unb ber

äußerlichen 2)arfte(iung entgegen.

Sfteine beibeu äderen ©cfymeftern roaren längft ber»

fyeiratfyet unb fo mar icfy nun mit meiner franfen sSSh\t<

ter gan^ allein; baS feböne üßerljättnifj mar jerriffen, bie

alte Orbnttng fehlte unb meine Xfyätigfeit mar olmc

Oittbc, intern \d} täglid; nun aud) ben :Iob meiner

SDfrttter ermarten mufjte. —
Slm 6. ?lpri( 17*7 trat ©rete mie eine 3>er5roeifelnbe

in mein 3'mmcr un* m^ tem ®efft)i*ct nnerträgtieber

'Sdmteqen crfd;retftc fie mid; mit ber "?iad)rid)t i>en

DJiarienS £obe. „Sie i|"t cnnortet!" rief fie Ott«; „man

fmt fie umgcbrad)t! id) habe etf borget getagt, man bat

nief/t f;ören mollen. — 2lud; (Sie finb ©dnilr ort ibrem

Tobe." —
9((le SBunben meine* ßerjeM öffneten fkty fyier \a

mal: id) mar galt] Bertaffen mit brauchte inelc Soweit,

mid) Bliebet m finben. Wietnanb tonnte ober molitc mir

ctn>a* 3ttBertäff!ge0 über Startend Tot fagen, meil Biete

fid) baburd) gefräuft fanben ttnb Ön-ete, bie fid> mie

eine üMänabc gebe$rbete unb ud> bafl Aieii'd> mit reu

Nägeln jerrig, fobolt f<$ fie fragte, mufHe nicht Bttet.
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©tamforb hatte einen fbftbaren Oiing auö bem £>aag

getieft; über biefen SWing mar eine unmürbige (Scene

Smifcfyen SDcutter unb £ocfyter borgegangen; üftarie marb

gefä^rüct) franf. 9)2an menbete fidC> ju fbät an einen

jungen 3(rjt unb am neunten £age berlor id) meine

fü§e greunbin, na d) beren $bfd;eiben ©rete fogteict)

beimlict; bon ^otSbam meggetaufen mar, um mict) mit

ber 9iad)rid?t iljveS £obe8 $u erfd)reden. *)

3$ brauche nicfyt ju mieberfyoten, metet)' ein t)imm=

tifd)e8 23ilb beä angenefymften grüt/ttngS tiefe SRarie

mar; aber (ie mar aud; eine fet)r ausgezeichnete

©ängerin.

3n ber königlichen opera seria, mo (ie bie smeiten

9?oÜen ber ©raun'fct)en, £>affe'fd)en unb 2lgricola'fd;en

ßenibofitionen fingen mußte, mar fie nid;t an it)rer

©rette, mie fie ftd? benn übertäubt menig !ö)iüt)e gab,

batt)etifd} $u erfct>einen. £)ie SBerfe biefer ßombontften

.mürben ba^umat nur nod) in iöertin gehört, in Stauen

unb Cber*£)eutfd)fanb maren neuere Sßeifter aufgetreten.

£)er ßönig befudjte bie Cber nid;t mefjr in sßerfon unb

fd;ien fie bloß ber alten Crbnung megen beijubebatten.

3d? t)abe fiton gefagt, mit meinem Sibermittcn ber

^önig gegen beutfct)e £t)eaterfubjecte eingenommen mar,

") SWarie ?lbetyeib eigner ftarfc ben 5. 2l>ril 1787.
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mekfyer ftcf> jebod) (eit ber läridjeinnng ber Sftüe. Sd?meb^

ling (nad?(jerigen 2)2abame üftara), roelcfye im Oafyre 1771

angenommen marb, gemitoert £;atte. £>a e« in Statten

fetbft an Debeutenben Sängerinnen m festen fcf>ien , fo

mar ber Völlig, menu er bie Dptt nid;t tooflte anöfter-

ben (äffen, genötigt, nod; bie ÜWWe. 6loc(> (uad;t)erige

iWabamc Verena) unb bann and> tiefe liidmer, paffiren

$u (äffen.

•IDiaria mar in 3J?annl;eim cen einem bejahrten ita

iienifcfyen Gaftraten auö guter <&d)\\te unterrichtet »orten.

Gfyre Stimme mar boa nngeftrid>cueu f., bind; 3 Ofitt*

oen rein, glcicfy unb in großen @<$n>ierigfeiten geübt.

<5ie fang bie dnematifdK Xoulcitcr biutereiuanber auf

unb ab mit jiemlidjer ©eföttünbigfeii Die [©genannte

Catena de trilli fyatte fic fo in ifyrer (Bernau, baß in

einem nicht $u Keinen Wannte bie £öne mic Wacfytigaüeu

gefang fdnuetterteu. £a<< OranitO ilncr <ßaffagen mar

ermetfenb, unb id> modue fageu, rityrenb mgleicb;

in ber Mezza <li v<»cc Bat fic eine äReifterin. DaE

berühmte Sßiotinifl ©iernobi$i*) Ijörte mit beut innigften

*) Otob. Wlatia ©tornobi^t, geböten 1745 jn $aferato, ein

2d)iiioi Stoßt«, tun 1780 all etfict ©ioliniß in tic Jtafcettc bei

bringen bon $teußen, bi« et afcet I7s."> iitcu »ieber »erließ, ta

er fcrttv.'ilncitr mit Xuivit in Streit lebte. 8t flatb l
v"l ...

$etettbutR.
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Vergnügen (eine 23iolim(2c-ncerte öon ifyr fingen, unb be-

hauptete, 93iete§ &on ifyr angenommen 3U Ijaben. Stuf

einem fteineu eng(ifd)en gertepiano fcen 23untcbart fyiette

fie fo fdben, als man e$ nur fyören fann unb menn fie

an gertigfeit in «Scbmierigfeiten übertreffen murte, fc

mar bie§ beeb, an Stmnuflj beS SSorttagefi nid)t meg(id).

Sie au§gefud;ten freuten, bie irf) im Umgang mit tiefer

s)3?arta genoffen fyahe, bemegen tnid}, ifyrer mit Sanf unb

Öiebe ju getenfen; fie mar ein (Snget in SDienfcfyengeftatt.

Steine üDMter trang barauf, mid; ned> bei ifyrem

Ceben $u öerbeiratfyen. Sa fie felbft niebt Den ber

©teile fonnte unb feben mußte, ba§ aüeö im $aufe ber*

Ee^rt juging, fonnte id) ifyren SEßnnfd? nicfyt tabeln , cb

id? gteieb, nidjt ben geringften 993»nfd) füfytte, neue 23e-

fanntfcfyaften 311 machen.

3d) marf mid? mieter mit Grifer auf bie ÜDtufif. Sie

Sinfamfeit langer Stbenbe unb früher 9J?ovgenftunben regte

in meiner ©eete mufifaüfcfye 3been auf, bie jebecb, fetten

gut 9teife famen, med burd; bie @crge um meine franfe

äftutter unb ben betrieb ber ©efd;äfte bie fd;cnen ©tun*

ben unterbrochen mürben.

3d) bemühte mid; um ein gutes ©ebicfyt 31t einer

ernftfyaften Oper; e8 mar aber feine gu finbeu unb id;

begnügte mid; unterbeffeu, gefällige <2cenen üüv Opefn

unb Cratevien tee O)tetaftafio in Sföufif 3U fe^en; toeb.
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fyatte td) nun nicfyt einmal 3emanben, ber tiefe ©tücfe

fang.

$ier erinnerte xd) mid) eines SftäbdjenS, beren ©ruber

idj> im ©fymnafio gefannt Ijabe. 2)er eine ©ruter, rcel-

d?er mit mir in einer klaffe faß, fyatte mid> öfter mit-

genommen in ba$ £an$ feiner Ottern unb xd) fyatte balb

bemerft, baß bie jüngfte ©d)n>efter, Tanten« 3ulie, einen

fet)r angenehmen ©opran fang. 2tucb, bei 3eannctten

^atte id) fie mehrmals fingen fyören unb ba« gan^ bc=

fonber? v??atürtid)e unb bie 2Bat)r^eit if)re$ Vertrage« be*

munbert. — 3i)X SBater, ein febr gefdnUncr @cb,eimer

3?htttn|»$RBtlj ftriebrieb befl ®rofett, mar geftorben; bie

Butter lebte t>on einer Keinen ^enfion unb Jhllie mar

je£t bei ifyrer ©cfymefter, ber ©ttttoc be« C^cneraU (5b>

rurguä SBottuG, ber neben ©eile aud> unfer 8h# gemefen,

unb fieben Jage nad? meinet SBater« Tete geftorben mar.

"Diefe 3ulie nun mar H, mclcbe mir für meine ©eenen

gefd)icft feftien. 3d) fant balt (Gelegenheit näfycr an fie

ju gelangen, intern icb, ifyre ©dnrefter befudue, meldjer

id? ta£ Honorar für tie ttut meine* Cater« bradite.

ÜJiit 3uiicn mart 1$ bair einig; icb ging bon 3eil

^u $eit JU '^r l,nr ta c * ^r nicl,t on intelligent fehlte,

fid> tem Sbeengang |ebe« domponifteti gieid>fam gn oer

weben, meit fie tun föftnet (Stanutytart m.n, fe mm
fie mir tie liebfte, bei icb meine Jutentieucu über KM
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brucf unb 2(rt mitteilen mochte, mogegen icfy bann bon

ifft ben ruhigen tiefen @inn lernte, ber meber benlt nocb

ftfn*ecft, inbem er näfyrt unb bilbet. —
Um btefe 3eit baute icb, in metner @tra§e ein £>au$

für eine junge ÄflBfmänttStDttttee, beren äftann, 9iamen§

gförife, eben geftorben mar. @ie Ijatte brei angenehme

Ätnber, bog jüngfte mar ein breijäfyriger @ofm bon unenb*

lieber @cfyönfyeit unb SInmutfy ber ©liebmafjen. 3In bem

£age ber ©runbfteinlegung gum £)aufe gab bie üßMttme

eine 21benbmafylgeit, mogu icfy eingelaben mar. £>a6 na-

türliche angenehme 333efen ber jungen grau gefiel mir

um fo meljr, ba bie ©emeinfyeit ber übrigen ©efelffcfyaft,

meiere gleicfymof)! au8 guten Semen beftanb, mir befto

fangmeiliger mar. Qd) lief; mid) bafyer aud) nicf)t meiter

im ^>aufe fefyen, als menn e$ mein ©efcfyäft erforberte.

£)a8 "ipfingftfeft mar gefommen unb meine SSittme

lub mid) ein, mit ifyr gu ihren Gritern gu reifen unb

btefe £age bort gugubringen, meldj>e$ id) gern tbat.

(Sfye mir bon Ijier abfuhren, bemerfte icb, erft, baf?

brei bon ber Slbenbgefeüfcbaft am ©runbfteinfefte mit

aufzeigen mollten unb mar barüber gang oerbriefjüd).

Grin ältlid^er, langer, hagerer Ufyrmad)er mar ber ertrag-

licbjte, meil er menig fbrad) unb faft beftänbig fcfyüef.

©onft mar biefer gute Oflann bie eigentümliche f^igur,

meldte idj gefefyeu fyahe. ©ein langer Körper fal) aus,
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roie ein SBünbel fenfredjt aufgehellter hatten, faum eine

Grrfe, eine 9J?uöfe(, ftanb fyetbvt; babei fjatte er ein freibe^

tvetße^ @efid)t, trug eine ^erüdre t>on ber nämlichen

#ar6e, einen gelbgrünen 9iotf, tererne ÄScinfleiber unb

fcbmaqe mcllene Strümpfe, ©er anbcre Oveife^cfä^rte

mar ein junger 53aucenbnctcur, bfauberte unauftatt«

[am fabcö ®emäfd> unb felbft menn er fcbmicg, mar id)

in «Sorge, med er beftänbig ben üftunb offen fyielt. I'ie

Dritte ißerfon mar eine (Soufiue, meldte ba£ C»efpräd? auf

$ärttic|e Veftüre $u teufen (id; bemühte.

Sir fuhren bei trocfenem Setter ab, bod> nad) einer

fyalbcn Stunbe fam ein tid;ter, anbaitcnber Wegen, ber

ua$ auf bera offenen Sagen bis auf bic £>aut burd; =

näßte. "Die grrauenjtmmer Rotten 8 dünne, oon Denen

baä Saffer ftremmeife in meine Stiefeln unb 33eiufleiber

troff. 3a) mar faft toll bot ^erbruü, fc biet tlugemad)

erbutben )U muffen, ohne au6meiä)eti \u tönneu. linblicb,

marcu fünf lUeilcu ^urürfgclcgt unb mir marin ,i\\ rem

Orte unterer ©eftimmnng.

Der Batet meiner Sittmc mar ein&öntgHa)er0örft<

*) Seht Kamt ton Jfabpet Sfl n>ar Wefl ber lij'miidn* Säget

.<i:nvl, tuid) >vcli1)cii A-vicCntl; ta ©to§« 1701 ans ber IS

gerettet mürbe, oon betn Baron oon BJarforfdj an bte Deßerretdjer

oerrarben ju »erben. (St ftori atfl $egemeifrer ui Ouaben (Sennen

borf« ÄtnW Oranienburg, —
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— ßr mib feine grau entfyracben bottfommen bem

©i(be, baö nad?fyer 3ff$cmb fo toafyr unb tebenbig bon

fetner 3tög«famitte gegeben l)at.

2Öir würben feljr freunblid) unb fyer^icb. oufgencntmen

unb ba id) in allen gtmmern Kamine gefeljen fyaüe, tt)ar

meine evfte 23itte, mir ein fotcfyeS ^aminjimmer für mid)

allein 3u$ugeftefyen, toelcfyeS mir meine Sittme fogteid)

bei ifyrer Butter augroirfte, tooburcb, id) benn jufrieben

unb aufgeiredt mürbe; benn nun fcnnte icb, bod> au$*

meinen.

$3eim St&enbeffen roar man fefyr munter. 2>er alte

gcrfter fyatte fic^ ju un« an ben £ifd> gefegt, obgleich

er 2lbenb3 ntcfyts afj, unb b/örte lange genug ba§ ©e-

fd;frä£ be§ 6onbucteur§ an. „@§ ift billig," fagte er

,ju ifym, „baß ©ie einmal in 9%uf)e $u (ürffen Hemmen,

unterbeffen mögen bie Slnbern reben, bie bis bufyin ge*

fliegen IjaBen." Unb nun fragte er allerlei über ben

Fortgang be§ £ ausbauet fetner £od)ter, morüber id) ibn

bann befriebigte.

9?ad) bem furchtbaren 9?egen mar ein l)errtid>er

borgen aufgegangen unb ba eS mir in ber ©efetlfd)aft

nid^t gefallen fonnte, mad;te id; mid; an bie artigen ®in*

ber meiner SBittrce, bie bor bem £aufe im ©rafe fbiel*

ten unb trieb mit biefen allerlei hoffen, moburcb, benn

bie äßutter fyerbeigelodt marb.
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3c& fannte eigentlich tiefe grau ned> gar nicfyt, »eil

id) fie $u roenig gefefyen r)atte. Sie fjatte ba$ angenefymfte

Steujjere, ein toirfticf) febenes geiftreicfyeS ©efid?t, eine

reine leiste Spraye, gefällige <pa(tung unb Söeir-cgung

ber ©liebmajjen nnb ruhige Seiblicfyfeit. 23on bcr allge-

meinen Silbung ber fyöfyeren ©täube mochte menig in

fie eingebrungen fein; bebet fyodj nodj> gemein; loeber

fcfyarf, nc-d) matt; fdnenen alle ifyre gafultäteu ein ein*

3igeS rufyigeS Glement ju fein.

3<$ mar bafb mit ifyr in angenehmen (^cfprädjen be*

griffen. <2>k fybrte aiifmcvffam unb antwortete fo natür-

(id; unb ficfyer, bafj id; ifyr balt fagen mußte: mit ihr

toörbe id? lieber eine Äeife um bie SBeft macben, al*

mit ben 2üibcrn eine ©pa$ierfafyrt Don fünf ll'icilen.

»Sie fagte taranf: ber lange SDta» fei ein alter gefällt

ger greuub iljre£ Katers, ber alle Sonuacr einigemal

feineu ©efueb, abftatte unb bie £au$ub,rcn fyerftelle. 3)er

licucucteur fei eigentlich bie Urfacfye tiefer Steife; er l?abe

reu Safer um bie (ivlaubnifj gebeten, baß ^fiiigftfeft hier

$u r-crlcben, beöfyalb feien bie ^ferbe gefebitft tuerten.

Die lieufiue fei ein gute* lUiätdJcn, tao iljr in rcr

ttranfbeit unb na* bem iete fce* Pfanne« treu beige

flauten habe. 2eittcm fomme fie oft, nähme i>erlicb

mit beut, toai fie fäute mit (äffe fidj überhaupt iMeletf

gefallen.
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£)ie föinber Ratten fid> batb fo an mid; gemöfmt,

ba§ fie mir überall nachliefen unb ba ic^ aud; am lieb;

ften mit ilmen im freien mar, fo fonnte id; eben nidjt

über Sangemeite fragen. Snjtoifcfyen fyatte id) einen 33oten

nad) ^Berlin gefanbt, ber meine eigenen ^ferbe mit einer

ßfyaife fyerbejMte; meine SBittme l)atte barin einen ^la^

angenommen nnb bie föinber freuten fid? fefyr, mit bem

großen 23etter ju fahren. 2)efto bequemer fuhren nun

bie Stnbern auf ifyrem offenen SBagen, benn nun fonnte

fid? ber Sonbucteur mit ber (Soufine red)t auSplauberu

unb ber Öattenmann fid) fatt fcbjafen, oljne ba§ e$ micb,

»erbriefjen burfte. ©er görfter empfahl mir feine tiebfte

Softer auf 9?atl) unb Zfyat, unb fo fcfyieben mir aus*

einanber. — ©er anbere Sagen fuljr boran unb id?

mit meiner SBittroe anfönglid) fo facfct l)interbrein, ba§

mir un§ nicfyt einanber fyinbertid? ju fein brausten.

33on meiner äöittroe erfuhr id) nun, ba§ beibe ^erren

ein paar freier maren unb ofyne gegenfeitigeö Siffen

beim 33ater um fie angehalten Ratten; ber 23ater aber

fyabt jebem gefagt, ba§ er über feine £od>ter nid)t mefyr

biSponiren fönne, ba fotd>e felber Äinber $ahe unb er*

marte fyöcfyftenS, ba§ fie bei einem fo mistigen @d?ritte

iljren 53ater ju 9?att)e gie^e. „2öaS meinen ©ie, fufyr

fie fort, meld;en bon ben beiben Ferren fotl id; accep-

tiren? 3$ bin 25 3afyr alt, beSljatb ift ber (Sonbucteur
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offenbar 311 jung, unb ber anbere fönntc mein (Srofjttatet

fein, bem atfo bin id) 311 jung. (Sie finb ein fluger

üftann; (Sie b,aben meinem i^ater berfbrod;en, mid) mit

"Jiatl) mit *£f}at 51t untcrftül.um; beibe« braucb/ id) je^t,

unb nicfyt toabr? ©ie merben Sort bauen? —

"

"Die <£ad)e war atfeYbiug* feuberbar genug: 3n>et

freier Rieften um bie ©raut an unb biefe fnJjt um bie

uümlicbe $eit mit bem bvitten babon. 3d) (eitguc uidu\

bafj fid) meine gair,e Sd>e(nierei l)ier regte; ber 2(lte

fyatte berfyeiratfyete uu^ufriebene ftittbet unb bei' Genfcito

teur BJflt ein unbrauchbarer 9J?cufd? ; beibe toaretl arm

nnb an eine ^reube für bie« gute ©etö toat niebt m
beuten. 3$ fagte bafyer ber Sttttoe: für tie«ma( tonne

fie meine« Oiatlje« enthoben fein, ba au6 üjret ftrage

ÖoCßoittmen fyeroorginge, für freidien fie fid) entfd)ieben

t/abe. ,,$öa« Ijabe id? gefagt?" fnfyr fie fcbnell auf, ,,id>

bin für feinen cntfd)icbeu, idi toünfcfye niebt mehr 511

beiratb, cn."

Ueber bie8 Xfyema, ba« Stoff genug jut Unterbai

tuug cntbielt, toaretl mir fdmcll genug in iöevliu ange

laugt; bie anbern toaretl fdum borber angefommen nur

\)<iüq\\ fidi febr uumfrieben über mi$ bezeigt unb gefaßt:

ber t?crrfdvTÜlid>c ©agen »erbe halt nad^fommen, bie

Veutc folltcn nur gut aufraffen unb ffl toOTttl fie in

bollern Uumutfyc ieber feiner föege gegangen.
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SJfteiner SBittme 5pau§ toarb nun gerietet unb ein

2tbenbfd;mauS frönte aud? tiefe geierlidjfeit, metd)er bie

nämtidjen ($ä)te beiroolmten. Unterbeffen mar atlerfet

ßorgefatten: £)« (Eonbucteur Ijatte fett ^fingften rägtidj

feinen Sftorgenbefucb, a6geftattet unb ftd) mit einem ftxufys

[tücfe bemirtfyen {äffen; gegen 2(benb !am ber lange $ftann,

raupte feine pfeife £abacf, a§ unb fcbjief nad^er, Bis

er nad) £)aufe ging; bie Seufine, inbem fie ftd? be3 £>au$*

mefenS annahm, mar oft mocfyenfang bcrt unb 3umeiten

nahmen alte brei baS SRittagSmafyf bort ein, fo ba§ baS

gute 2Betb täglich, brei ungebetene (Safte ]u ernähren

batte, bie b/öcbfteu«? fidj felber bie ^dt bertrieben. 3$
hatte micfy menig gezeigt, mei{ td) ben Jammer nicfyt

feben rennte unb 3um Sachen 311 menig aufgefegt toar.

Unterbeffen Ratten alle brei 3eit genug, eine QOZine gegen

micr) an^utegeu, bie mir menigftenS Schaben bringen

foüte. 2ln bem 23au mar ifynen alles nitf)t red;t, unb

jeber mäfelte nud) feiner 2lrt, befonber§ mar atleö 31t

feftbar, 3U ftarf unb 3U b,ocb,. 2Iu§er bem SSorberfyaufe

foKte nod) ein @eiteugebäube, eine $iemife unb ein ^3ferbe=

flau gebaut merbeu. £)er ßenbucteur t)atte ba3U 9xiffe

unb 2Infct)(äge gemacht, bie unter meinen greifen unb

gegen meine Ginficbt maren unb unter ber £anb mit

^ujieljung beS 23ormunbe8 ber föinber bereit« einen 21m

bern im Sinne, ber bieS bauen foüte. 2ln einem <2onn=

Carl Srirtrid) 3dtcr. 12
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tage fam bev erfte ©iener meiner Sittme ju mir, melcfycr

ein junger mofn'gebUbeter s3)knn mar, micfy fnerfcon $u

unterricbten. (irft fagte er mir oUerlci <Sd;incid)elfyafte$

ü6er bie Einlage be6 $aufe$, ton ber er behauptete, fie

fei bie befte für einen Kaufmann; er Ijabe fid? fcfyon

ausgebaut, mie alle« ftet)en unb eingerichtet merben feüe,

bod) muffe er bie fdnmc gute grau bebauern, iubcm ifyre

täglichen ©afte einen guten ÜTfyeU beffen i>er}efyrten, toafl

oerbient mürbe. £>ie CSoufine fyole aus bem Vaben, koati

fie brauche unb fcfyicfe e3 $u ifyrer 2)httter, unb bie anbern

beiben Ferren bräd)ten noö) ©äftc mit unb alte S£agC

ginge mefyr barauf. 3cb, rietfy ihm, tiefet feiner fytin*

Vpalin ju fagen, e$ fei bic$ eigentlich fein 3dnt unb fic

mürbe e8 ifrni gemijjüd) 3janf miffen. (5c fagte, fic miffc

e£; fie fyabe aud? fd)on mit itnu au$ freien 3tütfen ba

doii gefbred^en, boeb, fei fie nicfyt breift genug, bem ße&en

ein (Snt-c }ii macbeu unb meuu btefl uidu gefd>efv, fönnc

uiebt« ®ute« erfolgen. Xa* ßnbe feine« ^cnvagc£ bc

ftaub nun ncd> in ber ©Ute, fein ßorfprecber }U fein,

meil er bie fdjene iiMttmc }U behatbon gebenfe, mo rann

fd?cn olleti anbett n>erben foüe.

3)ieine föiütw fanb \m (Gelegenheit ibven Dreiern

aiu^umcicbeu, inbem fie Bbenbti meine SRuttet bc'ud)te,

mc in ihr eine balfamiföe ®efeUf<$«fl fanb. Bto tiefe

junge r.vau ibve $anb Einlegte, feilte atfet; ma* fie
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angriff ging bott (Statten nnfe roa$ fte anfing n>ar fo

gut a(8 fertig unb ofyne ©eräufcb. Sine« 2lbenb§ b>tte

ber lange Öattenmauu feinen 23efud) rr>tebert)oIt unb ba

er bie SHMtttoe nidjt 31t £aufe fanb, entfd&Ioß er ficb, fie

$u erwarten. 9tact; 10 Ut)r braute id) fie big an if)r

£au8 unb ging jurücf. £ier eröffnete er ifyr fein 33cr*

haben, fie glücfticb. 31t machen; bei ifyrem SSater fyahe er

ftf>on um fie angehalten unb fei feiner ©enefymigung ge*

wi£. @ie fcfyhtg ilmi fein ©egefjren runb ah unb fe^te

bin^u, fo gern fie ifyn übrigen« fefyen mürbe, fo fyahe

fie bod? at§ SBittme unb ä(8 eine $aufmann£frau bie

??ad;rebe ber ®aufmannfd;aft ju fürchten, hierüber nun

toarb er fyöcpd) entrüftet, nannte meinen tarnen unb

mid? einen froren, b)offärtt)igen Oftann, ber bod? aud?

nicr)t aüer SBeiö^eit «£>err fei, baß fonne man an bem

33au fet)en; ber ßcnbucteur roofle bie anberen ©ebäube

um ein -33ebeutenbe§ roof/tfeiler bauen it.
—

üfteine Butter fjatte \i%t einige ^eitere Jage, roekfye

icb benufcre unb bie SBitttoc bat, fie 31t befucben. Sfteine

Butter t)atte it)ve greube an beut fanften SBefen ber

jungen grau unb fagte mir: „fotd;' eine <Sd;miegertod?ter

möchte id) rcot/t um micb fyaben." Ihn it)r eine greiin-

bin unb 23ertiaute ju geben, fyeiratfyete icb; fie, bie id?

ikbte, mei( fie uon meiner SDhitter geliebt mürbe, unb

12*
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als meine üftutter bie 2£eft öevtiefj*) mar id? fcfyon jum

gtr»eiten SDMe mit ber jüngften £od)ter beS ©efjeimen

giuans^iatfy ^appvi^**) berr/eiratr>et unb fyatte ein runbeS

©ufcenb gefunber ßinber.

23on fyiev an lebte id) mein I>ürgeriid?eS Öeben rur/ig

[ort unb ba meine ^roeite g-rau eine eble (Sängerin mar,

fc beftanben jel^t bie weiften meiner gompofttionen in

©ingftücfen für it)re fd;öne Stimme.

9)iit t-oryi^ticöen ÜJhififent mar id) in fünftlerifdie

^3crhä(tntffe gci'emmen; icfy nalnu $bttt)eU an pevicbifdjcn

Uim[t|'d}riften, nebenher untermieS id? im ©tilgen nnb in

bet Vcljve Dom ©xunbboffe, um mid) fclbft bovin mehr

unb ntefyr \u fcfefttgen.

(Seit bem 3abvc L789 Kitte (id) nad> unb nad> ju«

fammeugefunbeu, toa& nadjljcr anfällig ben Manien: „<Stng

3elter9 Sftntter, Suma Xeretbee 3> geboren« ^W N*
ben 30. vmii 1803.

**) (Sti iü riefelte 3ufl« SP«M>ri(i, bie frton früher feit 3-

enväbnt »hb. Sulie Caroline Hnaufte 3- B*&- *P«4>Pri$, geboren

-,u ©erlin ben 28. SWai 1767, trat 1790 in ben buräj gofä) ge

leiteten ©efang Berein, bei fpStet unter bem DRamen: „€>ing v.Hfa

benrie" >'o berfttjml n>atb. SM« fang Anfang« im 8(1 mit, M>et$aft

fie audb roabn'clteinlirt) in Viriiteiifieinü Qefct)id)te ter Bing Vlfabemie

ali ÄltfSngertn aufgeführt rotrb; aber fetjon 17!»1 tvirb fie alfl

SopranfSngerin genannt, nnb toax eil« fo(ä)e Perl bie ajrSgte gierte

fcefl 3"üituk\
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2ifabemie erhielt unb feine Stiftung meinem ebten -äfteifter

unb cäterlidjen $reunbe ^afc^ »erbanft.

gafcfyen'S fyintertaffene SCBerfe bemlunben einen 2Jiann,

ber lebenslang ficf> mit ber ^armcnie befonbers befc^äf-

tigt unb in 2lbfid)t ifyrer Slnmenbwtg auf baß (Srnfte,

Söürbige, ©rünbticfye, Eingearbeitet fyat.

©ein äußerlicher ftttticfyer Sfyarafter blatte ficfy juerft

an einem Keinen fürftlicfyen i^ofe unb nachher in größeren

ßönigücfyen £)ienft'23erf)ä(tniffen $u einer gehaltenen ^5er-

fönticfyfeit gebilbet, bie meber anregenb nod) jurücfftoßenb

mar. (Sine brefäre ©efunc^eit unb notfyroenbige ©bar*

famfeit fjatten ficb, bie §anb geboten, meber biet ju er--

merben, nod? biet ju berfbredjen.

©eine Gh-jiefmng unb früfyefte Umgebung mar bon

ber Strt, baß er bei einem Reitern bilbfamen Naturell

notfymenbig ein borsügticfyer Stonffinftter merben mußte;

bocb, blatte iljn feine übergroße 4öefc^etbent)eit an ein

3urücffid;ftellen gegen anbere Prüften, mie 23acfy, Cluans

unb (geringere gemölmt.

©o trat er mit ben erften Sftitgliebern ber ©ing-

Slfabemie, gleidjfam als feinen ©cfyütern bie erften Uebun*

gen an, mit itmen feine Gombofitionen berfucfyenb, bie

er fetber nur at$ 23erfud>e gab, mie überzeugt er

aucf) im ©rillen bon ibjer ©üte fein mochte. Senn

eine gute ©acr)e fo angefangen unb mit ruhiger iöefyarr*
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Ucfyfeit fovtgefe^t wirb, fann fie nicbt anbete, als g&

betten. 3)a8 ift bev Anfang ber @iua/3iiabemie, welcher

aud) nocb, in eine $eit fällt, bie nicfyt mit BBttfr! über=

füllt war, wie bie jetzige.

£>ie erften crbent(id;en 3ufammeniunfte ber tSina,-

2(fabemte waren in einem *J3rtoatl)aufe,*) beffen Zon h\U

Ciger Söeife bev £on ber guten <BefeÜfd;aft fein mußte;

baburdfr toarb bie gan^e ©adje nebenher befyanbett nnt

$afd) beägteidjen. @e> fd;lid; bieg einige 3afyre fyiu mit

an cm fefteS SBefefl war faum ju beufen, (a adeö märe

in fein SRtdjt« berfunfen, wenn 'iyafcb feine 3ntenticnen

hätte mit Ouidjbrucf bur$fe$en sollen.

511? ber 3üuo,fte, id) fenntc »Dcf)t fagett, rer ©eringfte

unter t$raf$en'€ Schülern in ber Harmonie, benn ftellia,

3o$antte$, Setummo, 9Mtftab, t>. ©ütotD,**) waren

*) 5rt ben itagebüi&ern bor Sing •Jifacemie ift battter fort

gfafö'C eigenes $anb folgenbe ©emerfung genial: „3m Sommer

1790 ift mit ber ringe Hebung ber änfang gemalt in bem ®av

tenbauic tcv* $errn (Bebeim ^h^ltb SDttforo Tic etilen SDfitgliebrr

waren: Titfcant: Tcm. Tietiirb, ÜRab. Stahmann, Tom. GH}maI),

SW. $reujj Sit: Tcm. •ivimn?, 3Rab. SKeffor, Tue. Kobi

[ing, i\r. (*ebeiin RStbin SRtyer - Teuer: $r. Senepberl —
93aß: $en ,uMmiuu\\ Jpcrv JpcfMtl; ^cufcl. Cranial fangen tafl

cm ine anö oex L6ßtmmigen SRcfte: Tont. ÜRictafl aie ®afi; 2)ern.

ißappriQ, Alt; $err $urta Tenor, all Qaft; $err 3o^annei, Ba$;

TKe. Tietrirb 2. Sopran.

**) 2)er itacbbtrigc belbenmiiibige Sieger bei ©ref; beeren unb
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alle roeiter, ba fie efyer angefangen Ratten, a(ö id;, mar

id; auch, in biefe i>erfammlung getreten,*) oljne jemals

ausbleiben.

ülftetne ©eroitniffe in ber £onfunft bergen fid; mefyr

auf's ^raftifcbe, ba id; berfd;iebene Onftrumente mit

©eifaU fpiette. (Sin oOjäfjriger munterer bod) ernft^after

Sftann, ber id; mar, tonnte id; faitm meine Ungebutb

benageln. 2Öaö gafd; aus £öf(id;feit unb 9ftenfd;(id;feit

tobte, um ju ermuntern, fam mir unerträgüd; bor, je

behaglicher fid; Slnbere ba$ ßob olme (5infd;ränfung 3u-

eigneten; |a id; toar in einer bersroeifetten «Stimmung,

tnbem id? auf biefem Sege nicfytö hoffte, benn roa$ aud;

immer als gelungen gelten fonnte, fam bod; nur järttid;,

ja ängfttid; unb gebunben an ben STag.

£)ie 3ufa:mnenfünfte ber ®efellfd;aft gefd>a^en diens-

tags, roie nod; b,eute.

Wim berfammette fid; am SIbenb, man tranf £i;ee,

man fprad;, erjagte, fur^ gerftreute fid; unb an bte

&ad)t fetbft ftarb nur nebenher gebadet.

jDte @tude roaren nid?t immer (eid;t, ja oft unbe-

dingt id; unb toottte es sufel^t nid;t bor fid; geljen, fo

2)ennettn£. 58on feiner QEompoftticn roarb in feiner ©egemr-art

eine Sfleffe in ber ©ing-^tabemie aufgeführt.

*) Srft im 3a£>re 1791, ai% bie Skrfammlnng Bei ber grau

@efj.«9?tfy. ipa^^ri^ ftattfanb, trat 3. ein unb fang beim £enor mit.
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legte man bteö bei Seite, um etroaä anbereä nid?t glütf-

lieber 3u berfudjen. 3d? zerrieb mict/ innerlich, um ein

bittet aufzufinden, Orbnung unb (Srnft in biefe ©acte

ut bringen; bag roar aber nia)t leidet, fca icb gar nid?te

ju fagen fyatte unb $afcf;, um nur einigermaßen ulfrieben

fein zu tonnen, für jebe Stimme immer neef; treuigftenS

einen roirflieben (Sänger baut bat; gegen mict; aber lie§

^afd) fo luenig Vertrauen fetyen, tap er mid) faum an

ben f^tüget tieft, benn roenn er fclbft nid)t fpiette, fo lieft

er einen Slnbern, atS midb, hieran.

Qenbli<$ oerabrebete id? mit Qnnigen boa unQ, roir

toeüten jeben SDiontag oerf^cr im8 r-erfammeln , um batf

orbentlicf; einzuüben, n>a4 roir DieuftagS in Jvafeben'ä iöei=

fein bortragen tooföten.*)

1)aburcb geriet^ id; an ben &tügel, unb b/ier ging

meine {Regierung an. — Sd)ou feit mancr/cu Sauren hatte

ich. Heute ^rioatconcerte unb &t*$etNnnftfen mit bei S3to

line angefahrt;**) fo Dar mir bie Sad>c nidu* SReuefl unb

*) $afdQ fagl über btc Borübungen tu einer eigenb&abigen

Styoty: „Aufgang befl Sommert 1
7*.

»u* fing ii-b bieSorttbnug be«

Sonnabenb* mit benen an, bie weit jurüd waren; $en ^tltn

fegte icictc alfbann bat Sinter, bi* an \ct}c bei Stoatagl fort."

**) 9n bat Scb/rift: „Setnertungen eint* Reifeabeu :c." betjjt

c«, bei ©ed'.aoiibcit bei cnrd> e. a. rtidlüab gefttftttei ionccrtl

fiiv fteimOE unb Vtebbabcr: ,,.Or. ,-Ulta, and) an Bd)fiice t?cn

gafd), von Cent dreierlei ivuiatuMicn Mndi bat ReHflftb \(btn
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mit {yreuben fage icfy e§ £)enen, bie mit mir maren, nacfy,

c>a§ fie fidj tiefet bon mir gefallen ließen, maö frei-

lief) baju gehörte; benn fyatte id; mir aucfy gute (Stimmen

geroäfyft, fo toaren bocf; bie roenigften bon iljnen je an*

gereiften morben, einen £on orbenttief;, tote ficfy'S gebort,

fyerboqubringen. £)aburcf; tyatte id) nun ber ÜKü^e biet,

unb e§ »ergingen ÜENonate, efje toir bom gtede famen;

bod) md> 3afyr unb £ag fonnte gafd? bemerfen, ba§

etwas neben ifjm gefd^a^ unb nun fing er an, auefy ber*

traulicher gegen mid) su tberben.

üftact; etlichen 3afyren mochte bie ®efetlfd;aft tooljt

$u einem @fyor bon 30 ^erfenen unb barüber prange*

maxien fein, als unfer Öofal 3U eng unb in öfonomifd)er

£infi$t taftig für bie SBotmung einer 2ßittme toarb.*)

Sie Mgfieber toaren fetten bot^äljlig unb unfer |)aubt-

ftubium, toetcfyeS auf bie ^3robuction eine« 16fttmmigen

%rie unb ®toria bon gafdj ging, iburbe jurüdgefyatten.

£ier entbeefte id) ben runben ©aal ber königlichen

2lfabemie, toetcfyer bis baljin ein bloßer £)urd)gang, eine

ftotenbruef fcetannt finb, bie einen crftnbung§retd;en nnb gefdjmad»

ooöen (Somponiften »erraten; biefer ift ber eigentliche Anführer

(beg Drdjefterei) ; er ift ein oufmerffamer unb bisfreter öttltmft

ber ba6ei große Äraft l;at," :c.

*) 2)ie SSerfammhing £>atte feit bem 24. Wlai 1791 meift in

Dem £anfe ber »erroittroeten gran ©eneraI=<Sf)irurg SSottnö (unter

ben ?inben 3h. 59; ftattgefunben.
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s
-i$orfyaüe ber 3lfabemie gett»efen mar; roirfte burd) ben

bamaligen £>ireftor Ü)?eil beim Suratorio unb bem

©enate ber Slfabcmie bie Grlaubnife au6, f?ier unfere

liebungen fertmfe^en, tue n?ir ungeftört, unabhängige

unentgeltlich mitten unter fünften unb SÖMffenfdjaften

unfere SBolmung auffcblagen fcnnten. {yafd; ftimmte

nad? einigem SBtfcerftrcben ein, bocfy fanben fid? neue

©d>mierigfeiten. £ie ^rit<atgefellfd)aft, meinten Einige

unter uns, fei ntdjt mefyr, ma£ fie gemefen; @än*

ger unb «Sängerinnen trollten fie uid;t merben unb fefyr

bebeutenbe DJiitglicber gingen aiiü bem Vereine, $afcb

mar ettuaö ängftfid; babei; id) fucfyte tfw pi ermuntern.

©an$ fyatte man nid;t llured;t; ba£ neue 8ofa( fal? fe^r

unerfreulich au«: fd;mu^ige Säube, fctjlcdite Tiden, }c*

ferlogene ©dieibeu, unfefte Xbüren unb 8 en l*ter, ein Ättf«

gang burd> $ferbeftäße, ber ©intet wa^e. 3m Saale

mar fein Ofen, ja felbft fein Oiaum, um einen ^u ftellen;

alle« ba« t>erfprad> menig bef?aglid)c£ T^afein. Ted) bic

Crrlaubnifi mar ba;*i nad) bem Söiutcr mar ein Sem

*) 8on Jaf^'l £anb fiiibet man bariiber fela,entc :'icti^

:

„Warb erhaltener iSrlaubttif; tc* Suratorf bei beibeu 'Mfabemien.

Sr. (Sie. kwfl Qerjberg mit ©r. 6jc bon $etniQ, broKtten rwt

ben 12. Detobet jmn eiüen SDtafC auf bem 6mI( ber l'lfabenue,

ben 29. Cctcber 1792 fangt! veir }iim legten i'iale lv; l'Jab.

33citiie, unb bort enväblte irb bie ältefteii i>iita,lieber \\\ iUerfteljern

bei oVidlifbaft. K. Boitnf, 2). 2>ibriob. W. 3eebalb, Jpr. ©t&.
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raer 311 erwarten; bie SBänbe tonnten gereinigt, bie genfer*

(Reiben fyergeftetlt, ber gujjboben gebeffert werfen; icb,

ließ mid? nid)t ftören. ©er Söinter, bie Äälte unb geud;*

tig!eit waren unerträgtict>. 2öenn icb, bie .ipänbe auf

ben ginget legte, war e§, als wenn id; auf ftecfyenben

hageln fpielte. Slfteljr aU einmal würbe gewünid)t, we*

nigfteng ben fjarten hinter fyinburd) wieber in§ alte

Quartier ju gießen; idj> ftimmte ein, aber e£ gefcfyab,

nid?t. SBentge Sftitgfieber ließen ficfr, fefyen, unb bie ®e=

fetlfcfyaft beftanb mannen ©ienftag fo armfelig, baß roir

fein ©tücf befe^en fcnnten. 5)ie Oftäbcfyen jebod? waren

9tatfj 3 enfcr, &• ^reb. SDceffor, £r. ßartung. 2>ie SBorfiefjerinnen

[outen bie jungen Samen unter if)ren @c6u§ nehmen unb gemein*

fdjaftlicfi mit ben Ferren SSorfte^ern bie Cecouomie ber ©efeüfcbaft

beforgen, fo baß idj mir bloß bie 2)tufifal=2)irectien unb tr<a8 ba*

f)in gehört, sorbefjiett. 2)ie 33orfter)er tarnen behalt ben fofgenben

«Sonntag SBormittag bei üftab. SBottuS jufammen, unb ba rrarb

auSgemitteft, baß jebeS SDfitglieb monatlicb 12 ©r. jur 23eftreitung

ber Soften jur Äaffe beitragen fottte; bod) waren ton biefem S3ei=

trage aufgenommen alle ÜDcufifer ocn ^rofeffion ; benn ba tiefe bie

3eit, ba fte fonft burdj tt)re Äunft ©efb oerbienen, unferer Äfa*

bemie fDiefer SüiSbruci fyier juerft gebraust; roibmen, fo tetfien

fie burcf) biefen SSertuft ifirer 3 e ** f^on mebj, als ben SSert^ be8

33eitrage§.

£errn 3 e * ter wäb^tte ic$ be8t)atb nicfjt $um SSor-

ftefyer, rceit idj iljn oon Anfang an gu meinem Stffiften-

ten au§erfet)en, unb bie ^otge l?at meine SSafjt coli*

tommen gerechtfertigt. 2>en 5. 9?ot>ember rourbe ben^ufotge

bie Slfabemie eröffnet, unb bie S3orftel?er ber ©efeüfd^aft oorgeftettt.
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bie £atferften. (Sine« £age8, als bie $ä(te unerträglich

mar, wollten bie 3J?eiften micber bon bannen gefyen. (Sine

unter ümen legte ifyre 0J?uffe auf bie (Srbe, iniete barauf,

unb nudelte ifyrc güfje in ifyr langet £leib, bieö ahmten

mehrere nad) unb jule^t fang bie gan^e 23erfammlung

in biefer rüfyrenben Stellung einen (üfyoral, bajj ^afc^

barü6er in grauen ätifcbrac$. £)a« ©ilb biefeö Slbenb«

fd;mebt mir nod) fyeute bor tfttgett ; eS mar ein fo rühren*

ber Slnblid, baß id) tiefe fleine Gegebenheit auf immer

bem ®ebäd)tniffe auf$ubemal)ren miinfdite. 9fara mürbe

befd)(offen, nacb, roie bor ununterbrochen bjer ^ufammen

$u femmen, unb märe bie ffäfte ju groß, fo trollte

man ein einziges ©tßd fingen, bannt mir ctmatf gc^

fuugen, unb bie Hebungen uidjt gait} unterbrochen mürben.

3m gebruar trat gelinbere Witterung ein, unb 3u=

gleidj eine neue l'aft; ber Sdmee ging auf, ba£ £>ad)

be« 2lfabemicgebäube$ mar uicbj feft, unb nnfer 2 aal

fcfymamm.

;'lucb fyier faub fid? Üiatl): man legte jufammen unb

c# ttuTben 2 f^ußtetyrity angefebafft, toorauf bie ftrauem

ummer {0 Beiben Seiten bc8 Ölflgctö l'tebcn fennten: bie

Männer bcbalfcn ft$. Ter erftc kommet lam; unfer

iÖcftefycn mar ncdi [efei immer auf ben beitritt tatet*

tonntet Hrttften gegrünbetj gifäer unb feine grau, 8e^<
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mann, £>urfa, 3oljanne«*)/ Stetnfyan«, 2flab. ©rajiani

mit tyrer Softer, SWfle. 9Kcla8, 9fet$arbt, ©eibel u. 2t.

mußten gegenwärtig fein, wenn ettoa« gelingen fotlte;

biefe mußten SMenftag Don gafcty befonberS eingelaben

»erben, baS ©cfymere burfte nicfyt ju oft roieberfyolt mer*

beu, roenn bie SEfjeitnaljme nid)t üerminbert »erben fotlte;

roa8 atfo nctl) mar, beftanb barin, für uns allein fealb

bafyin $u gelangen, ettoaS su leiften. SBBir waren auf

gaffen« Sompofitionen befdjränft, roetcfye ferner finb

unb geübte «Sänger erforbern; unb Ratten wir aud? unter

un§ metjr als eine fd?öne Stimme, fo waren e£ bod?

nid)t fo tuet, als mir beburften. gafd; richtete un§ baljer

einige Sfyöre Don -Spaffe unb £)änbet ein, worin icfy ifym

beiftanb, infcem td> tnidj auf äfm(icf>e 2lrt befd)äftigte

;

befonberS mürben Choräle gefungen. Saö un8 am

meiften ^urüctin'ett , mar gaffen« ®rätttfid?feit, bie ifm

öfter 9ttonate lang im £aufe fyiett, benn mar er unS bei Der

9ftufif uotfywenbig, fo mar er aud) unS unentbefyrlid), toeil

fein $)afetn fo 3Siele anlocfte. "Die <3ad)e Ijatte olmefyin

nid;t mefyr ben Wi] ber Dceu^eit unb ba§ @cbät>lid>fte

lr>ar, baß einige fcon gafdjenS greunben fid) mert'en

ließen: bie @acbe mürbe nid)t befielen fönnen. Ginen

biefer Unglücföbropl)eten, ber biefe Meinung in meiner

*) Sr ftarfc ben 1. Januar 1792, nicfot ttne in Stcbtenftein'S

3?er5. ber üfiitgt. ber Sin^Slfabemie ftel>t, 1790. —
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®egenipart äußerte, befd)ieb id) in }iemlid?er «£>aft: „£ie

^tng^ si(fabemie toirb länger beftefyen, a(£ ©le! äöarum

reben Bk fo, roenn bie Sac^e gut ift, ba e« 3fjre ^flicfyt

tpäre, an Spaltung 311 benfen?" (ürr ift längft tobt unb

feine Serfe mit iljm. —
£>atte id) mid? bieder feibenb Perbalten, fo mar e0

biefe 9tebe unb meine l5rftärung bagegen, tpaS mid? be-

[timmte, mit aller Äraft 51t rnirfen unb nid)t Pen ber

Shtg ?(fabemie 51t laffen, fo lange (Jiner mit mir bleiben

tppttte.

255a« ber ©ing*2(fabernte gleichfalls fyinberlid), war,

baß" man JU groß" angefangen Ijatte. ©ed»«scbnftinimigc

unb acbtftimmige <Stücfe waren feiten m hjeuen,*» unb

pon tiefen ©tücfen, meldte einen großen GVfdunacf, <&tt}[

unb 3lu8bru<f atl^men, 511 fleinen leidsten 3tücfcn über*

$ugefyen, mit benen tth eigentlich Ratten anfangen feilen,

war feine leid;te lleberwinruug. —
Tic Benennung: £ing 3lfatcmic entftaub nad)

*) Sie [uufi.4 eintretend UmnBgli^leit btc 16fKtmnig< Weffe

p befc^en, bet«nl«Jjte aurb $af<$ im 3«&te 1792 a$tfKmmig<

itiidc ',u jdneiben: bon feinet $anb finbet fi$ barübet folgenbe

Wotij: Da 0ftau lsM'. !Rt$. 3Retoet unb ©ein ®tajia»l bon bet

®efeflf6}afi abgingen ic, fe imtfjte i$ bnc L6^inanige Refft bd

Seite fefcen. JJa) ictueb be8$affi ben a^rfHmmtge» 51. ?falm

miserere mei, Mit bkfei umeibieit nnl ben ganjen Bonunet

r/urrb. —
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unb nad) bafjer, n?eit ficb fingenbe (Stimmen in ben Oftauern

einer mirftidjen Afabemie oerfammelten, unb ba baß ganje

^ublifum fid) biefer Benennung bebiente, fo ift fie ge*

blieben.

£>ie Uebuugen mürben regelmäßig ^roeimal in ber

Socfye fovtgefefct, unb am 3. Sluguft beS 3a^reS 1800,

a(8 ber eble ©tifter gafcb. ftarb, W«t feie Sln^a^t ber

Sftitgtieber feit 8 Oaljren i>on 30 bis auf 148 ange*

mad>fen.

£ier enbet Retters ÖebenSbefdjreibung bon eigener

£anb unb nun Beginnt für ben Herausgeber ber fcbmie*

rigfte £ljeit ber Arbeit, ein aus jerftreuten Nötigen,

Briefen, ben Annaten ber ©ingafabemie unb ben Grr*

innerungen Ueberlebenber gefammelteS üftateriat fo gu

bearbeiten, baß ber Vefer nicf>t baS burd; ben naioen

9?ei$ ber Autobiographie ermedte 3ntereffe oerliere. 3n

3elter'S eigentfyümlicbem @ttyfe, ben ©d)(eiermad)er in

feiner Seidjenrebe mit fyödjftem ßobe belegte, fortzufahren,

mirb nic^t gelingen, (gbenfo menig läßt fid) eine gemiffe

t'ücfenfyaftigfeit bermeiDen, beren Urfad)e nid)t bem gleipe

beS Bearbeiters, fonbern bem Oftangel eigenfyünbiger

Aufzeichnungen zugefcbrieben toerben möge. Aber baS

tfyätige öeben eines OftanneS bon fo. bebeutenbem Sin-

fluffe auf alle fünftferifd)e Begebungen in feinem 23ater=
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taube, eine« mabrfyaft beutfcfyen SDcanneg, in (einen ©runb^

^ügen treu unb cfyarafteriftifd) barjufteüen, baö roirb

ljoffentfidj gelingen.

Wit bem Xobe ^afc^'ö übernahm 3e(ter felbftiuiutMg

bie Leitung ber ©ingafabemie. 3n bem fogenannten

^rafenebuc^e berfelben finben tott toon feiner £>anb uu-

term 3. Stuguft 1800 fotgenbe SScmerfung: „Sonntag«,

bcn o. Suguft i|"t ber recfytfdjaffene gafd; OiadmtittagS

um fyalb biet Ubr geftorben unb bon fyicr an toerbe td),

fein ?vreuub unb ©dritter, biefctf Söudj unb bie Sing^

afabcmie fcrtfeyen."

2tm 15. 2tuguft »erfammelten fid; JUM erftcn SWale

nacfy gafc^'ö £ebe bie sDfitgliebcr )U gcmeiufd>aft(id?er

Hebung. 3 elter fdneibt barüber: „63 $erfonen fangen

mit Sfyvünen unb gerübrtem ,\>cr$en beu 11 liberal

nnfe bat Statinem r-on jyafcb. 3d> machte ber ©efefl

fd>aft ba^ letzte 8ebelD0$l bet Seligen betonst, lMcbc«

unn-ttid) unten folgt:

(Sä toirb >reb( Oiicmanmn bon uns mein- mibe-

fannt fein, ba£ unfer red^tfe^affener ghreunb unb Stiftet

fein fdumee frudubarec geben fanft gcciicigt bat; allein

ict> habe bon ibm t'cn offteietten Auftrag, feinen Jer

unter nnfl Defannt ra machen nur obnen Villen fein

(efctefl vebeiuebi ^u fagen. ßr lafu Deben bon Linien
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befonber« auf's Snnigfte banfen für bte steten Söe=

treffe aller ifym erzeigten 3ld)tung unb Siebe, beren

©efüljf fein £erj Bio jur legten ©timbe fref)üd) er*

galten Ijat. @r cerficr/ert <Sie alle fetner unbebingten

3ufriebenljett, bte er mit in jene Seit genommen

unb ftofft ton Syrern Sofyürotfen gegen ifjn, baß Sie

fein 2(nbenfen mit ber gemeinten (Sinigfeit e&ren roer*

ben, bte ber einzige unb fyöd)fte 2>wä ber Sunft ift.

Uebrigen« fyatte 511 biefer 3ett, a(« er baS ftfjmierige

läfyreuamt übernahm, fetter fcfyon einen nicfyt getröfyn^

liefen Shtf a(3 Sonbicfyter. bereit« am 13. Stuguft

1796 fyatte er einen ©rief bon ©Ritter ermatten, unter

ber Slbreffe: £errn Belter» berühmten 20?uftftt3 in 33er=

ün, beffen 3nfjatt atfo tautet:

„3fyre frönen üJMebten gu beu ©ötfye'fdjen Siebern

t>a6en mir ben Sunfdj eingeflößt, bie muftfaltfcfyen

8tücfe meinet biesjäbjigen iDcufenatmanacfyei bon 3i)iten

gefegt 3U fet>en. 33teüetd?t fyat 3£men $m ®e^.*9?at^

(SJötfye fcf/on ein SBort baoott gefd)rieben , Denn auefo, (Sr

truinfcfyt es fet)r it.
f. tr>."

£)urd) biefen ©rief trat 3elter in nähere Söejteljung

ju ©cfyiüer, ber offenbar an feiner fernfyaften 'Diatur

ebenfo großen ©efaflen fanb, mie an feinen (Eompofitionen

unb itnn nunmehr in rafcfyer gotge mehrere ©riefe fanbte,

bte batb in ben ÜTon beS freunbfcfyaftlicben 93erfefyr3 fie^

Karl Srfeferid) 3'Wer. «*



194

len. 2U8 ©cfyiüer fpäter nad) 33er(in tarn, führte bie

berfönlicr/e Söefanntfdjaft $u nocfy engerer 93erfcinoung,

Die teiber nur ju früh, burd) ben Job be« großen £)id^

terS abgebrochen mürbe.

(SttoaS früher bereits Ratten fid) Schiebungen jroi*

fcfyen ®ötfye unb 3e *ter burd) bie Unger'fcfye Familie ent-

micfelr, meldte (üembofitionen ©ötfye'fcber lieber oon £eU

ter nach, SBeimar gefanbt fyatte. 3n gofge befjen fctyrieb

®ötfye an 2)cabame Unger: ,,3J?ufif fann idj nid?t be=

urtfyeUen, benn eö fef^tt mir an ßenntniß ber Mittel,

beren fie fid) 3U ifyren 3 ,r* ecfcn bcrient ; ic^ fann nur

öon ber SGBirfung [brechen, bie fie auf midj mad?t, meuu

icb, mid? ifjr rein unb mieberfyolt über(affe; unb fo fann

id; Don §errn 3 e^er
'

g (Somtofitionen meiner lieber fa»

gen: „bafe icb, ber üftufif faum folcbe fyer$lid?e

Xöne zugetraut fyütte." (Sin bixeftet Seifert ^roi-

fcfyen beiben SQtthtnern cntftaub aber erfr IT!'!'. — £igcu

tl)iimlid) ift, ba$ fetter biefyer für bie Viec>er*<iompo|'ition

fid? nur roenig begabt fyiclt; benu in einem für ^errn

(Serfcet Derfa|ten fitzen Carriculum vitae ton IT!»."»

fdjvcibt er: „ttftft icb, biß iefct compeuirt b,abe, befielt

in brei Hebten Werfen Variationen für ca$ Placier über

brei Derfcfyieccnc Sbema mir einer Cilatucr Monate, bie

fämmtlicb, in Berlin bei A>mn Üiellftab genueft fiub;

ferner in einer nidu geringen ^Ui^a^t flcincr Victcr, wo
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bort bie beften in mehreren Sevfen gerftreut abgebrudt

finb. 2tüetn felbft biefe heften finb nid)t bon befon=

bereut SBertf), »eil mir biefe Slrt bon (Sombofitionen

niemals red)t rjat gelingen trotten, ©ie finb meiften-

tr)eil$ auf 2lnfuct)en meiner greunbe, ober befonbere ©e*

tegent)eiten gemacht. Innern ©rang ju biefen arbeiten

tyahe ict) nie gehabt."

SftcfytS befto meniger waren eö gerabe bie Öieber*

(Sompofitionen, bie juerft bie Slufmerffamfett ber SDcufif*

freunbe unb Kenner auf it)n tenften. 5US SDtattn mar

gelter im 3at)re 1800 bereit« ein bottftänbig gereifter,

in (ict) abgesoffener (Sfyarafter. ©er (Srunbjug feinet?

3öefenS mar eine ®erabt)eit unb 2Sat)rt)aftigfeit ber ®e*

finnung unb ©eftnnungSäu&erung, bie biötoeüen in £)erb-

t)eit, ja in ©ct)roffr)eit überging, (Sin fid)ere8 ®efüt)t

geifttger nnb förper(icr)er ©efunbfyeit unb föraft lebte in

ir)m, t)inberte it)n aber nidjt, jebe überlegene $raft mit

einer üebenSautrbtgen 33efd)eibent)eit unb 23eret)rung an*

$uerfennen. 9tür)renb ift namenttict) bie ^ietät, mit ber

er gafd) bereite unb jebe ©e(egent)eit benutzte, baS 2tn=

benfen biefeS bortreff(ict)en 2ßanne8 frifd) unb rege 3U

err)a(ten.

3n ben (Gebieten beö SQSiffen« unb ßönnenS, tr>o er

fict) fid)er fünfte, trat er gern a(8 abfoluter f)errfd)er

auf, aber er t)ie(t ftcb. toeber jetjt nod) je in feinem fpä*
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tern Seben für i>cüfemmen abgefdjloffen in [einer SBiU

buna, nnb weiterer 33e(eljrung überhoben. — 3"t QVa.en-

tfyed erftrecfte [id) [ein ®iffen*fettrft auf SMfeä if>in ir*

genb 3 lt8^n ^icl;e nnb bie ßttttfrftnbien feinet nadnnal^

innigsten 53ufenfreunbe8 ©ötfye [anben in if)m ben (ern

6egierigften öftnger. f)ferbon )eugt eine gre&e ÜD?cnac

in [einem 92a$taffe borgefunbener Undgüge nnb Xuffäfee,

roeld;e ade ilunftgebiete berühren.

5l($ Äünftler befanb er [ich jur 3 e ' f nc* i' 1 cmcr

GntUMdcdtn^'^cricbe. "Die Sdjulc mar neeb, nid>t über-

munben nnb bie Jycrm beljcrrfdjte ben (Seift. 2clbft in

ben fiebern mattete no$ bie [tei[c nnb gefugte SRanier

oor, bie in bamatigee 3 c 't mobifc^ genannt »erben burfte

nnb barum glaubte 3elter fwfc fuv biefe Art bon dorn

^Optionen nur meuig Begabt, koei! er no$ nid)t magte,

[einer eigenen Statut bie ^ü^i fd;icpen ju [äffen nnb

au8 bem f)erjen fyerautf 511 [dn-eiben. Diefe Aieibeit

mu[ifali[d)er £rgte§ung ant bem 3ttnern berauc-, uadv

bem bie ©eobaebtung bei [form gen>ifferma§en 9iatui

getoorben, mar erfl einer Jätern 8ebentßeriobe rorbe

halten, beten reffe unb erqntctenbe Jvrucbt n>ir ivcitcvhin

311 betrachten (Gelegenheit neunten »erben.

ü)?it 148 Hingenben Stimmen lief fty fcfycn fttonrt

Stüd)tigeC teilten, nur notfc im oalue 1800 raub [icb

eine öJelegenbeit bap. fjafä hatte bot [einem -„'Hieben
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ben Söuufcb, geäußert, bajj bie ©ingafabemie juni heften

be« berliner $öürger*9tettung8»3nftitut3- ein (Soncert öer*

anftatte. Ort Uebereinftimmung mit ben SBorftefjern, $ro*

feffor Wartung unb ©elj.*9fatl) 3enfer wählte 3 etter

ba« SWosart'föe Requiem unb bie Sfaffuljrung, roelcf/e

am 8. ©ctober in ber ©arnifenfirdbe ftattfanb, ergab

ein erfreuliche« ÜRefultat als fünftferifcr/e t'eiftung unb

in becuniärer £infictyt. ©eine Oioti, barüber in bem

afabemifcf>en ^räfenöbucb/e fcf/liefjt gelter mit ben Sor-

ten an gafc^, Den intettectuellen Urheber be« ßencertS:

„Unb nun lebe roofyl, Sbetfter ber üftenföen! ©einseift

rulje auf mir! ©eine Äunft bermag id) nict>t 3U «sei*

cfyen, aber 1)eine Siebe fett mir bis in mein ©rab fol-

gen." Söemerft reirb jugletc§, ba§ ben ben fämmtticf/en

Drcf/efter-ÜDtitgliebern ber einzige ©emmier fein Honorar

roieber jurücfgefcfyicft Ijabe. 3öir ermähnen bie« um fo

lieber, ba es ein fleiner Stein 31t bem (Sfjrenbenfmat ift,

ba« fid> ber für^licr) berftorbene Temmler in ben £)er-

jen 5l(ier, bie it;n gefannt, aufgebaut fjat. —
gelter nal;m ficr) nun mit aller Energie feine« ©ei=

fte« ber Pflege be« 3nftitut« an, in meinem fein ferne«

res Seben aufgeben feilte, iftamentlid? mit ifnn bie

2lu«bilDung fd)öner ©timmen ber SDfitglieber sum @olo-

gefange eine befonber« rotd)tige Aufgabe, ta bi«r/er nur

mit pfiffe ber ©änger ben find) Aufführungen bon 53e*



198

lang ermöglicht »erben tonnten unb mit ber eblen Um
eigeuun^igfeit, bie ilm bi£ an fein (5nbe auöjeidmete,

opferte er biefem ^toede unentgeltlich 3eit unb Gräfte.

(Sine große bauliche 9ieparatnr beö 2tfabernte* ®ebäubc8

nötigte im grü^ling 1801 bie ©ingafabemic, fid) nad)

einem anbern öofate für ibre Uebungen um;ufefyen. £)er

(ionfiftoriat=9tat^ £etler bewilligte $u biefem 3rcetfe **•

Sttäume ber ^etrifirc^e unb fcom 4. 2lprit an, nacktem

nocb, in ber 2luffübrung ber ©rauu'fcfyen Sßaffion im

Dperuljaufe $um ©eften ber Oftatame Jöacfmianu bie

©ingafabemie am (Sbarfreitage reu 3. Hßnl mitgercirft

Imtte, tuTfammelte man fieb )u gentetnfä)aft(td)eu Ucbuu

gen rafelbft unb fang t$et(ä a oapeUa, t£>eilö mit Crgel

begfeitnng.

@« ift bie# wobl bei Ort, über oa$ ©ing herein*

roefen SÖerlin* \u beridUcn. — Berber hatte baffelbe

bier ^tDiir eine güuftige ©tätte gefunben, aber tcö) fei -

ner ber begrünbeten Vereine fieb raucruo erbalten fönnen.

3>en erften {leinen ^erfueb, biefet ülrt maduc um 1784

bet ^oiufduillebrcr A\umu\ lir oeranftaltcte uämlu+i in

ben Tem Scbulbaufc in bet iBriieer 2tra[;c ©iugübuu

gen, an baten uidu nur feine Sdnilcr unb Schülerinnen,

fonbern auch ftreuuec bet loufunft Xbeil natunen. Arie

trieb iiMibciiu I., rcr im Vorbeireiten tiefe ®efangl

Uebungen mit ^eingefallen borte, munterte reu madern
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£)arme 311 fernerem Streben baburcb, auf, ta§ er ifm

311m öefyrer beS £renpriu$en, beö grofjen ^riebrid),

einfette, £)ierburcb, ivurbc aüerbingS ber {(eine 23erein

gehoben unb and? griebricfy n>anbte bemfetben einen £fyei(

beS SofytrDoÜeuS $u, baS er feinem 3ugenbter/rer bis

an beffen Grnbe bemafjrte. Wad) ^ar/ne'S ü£obe über*

nafym ber Stnfyatttner Sud, ein acfytungSmertr/er Sdjml*

mann unb Sloufunftfer, bie Ceitung be$ 53eretnö unb

fud?te für benfelben bie Xfyeünafyme ebter Männer unb

grauen 3u geminnen. ^adbbem er al$ SßolU* unb «Singe*

teurer ba£ ®ute unb Sd?öne rebtidb, geförbert, »erlieft

er im Oab,re 1763 bie (Srbe.

(Sein s3?ad?fo(ger, ber rüfymücb, befannte Staate,

üflitgtieb ber königlichen Kapelle 30g ben herein aus

bem bisherigen £ofa(e in feine ©olmung unb nun bertor

berfelbe feinen öffentlichen Stjarafter. Später errichtete

ber 2Nufiflefyrer ^a£ig, bon ßünfttern unterftütjt, ein

Scncert für feine Scbüter unb Spulerinnen unb regte

burd) fein 53eifpiel ben ©om^Organiften Siltmanu 3U

einem ör/nticben Unternehmen an. 23ebeutenber inbefj

nacb 3tt>?d nntl Mitteln mar baS fd)on früher eritftan*

bene 8iebb,aber=Soncert. £>iefer herein, fur$ nad) bem

7jäb,rigen Kriege bon Kennern, 23efdui£ern unb greunben

ber £onfunft begrünbet, löfte fidj erft nacb, etma SOjäb,*

rigem 33eftefyen roieber auf. 2)en testen ^erfud) jur
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•Söegrünbung eines ©önjgetöercine*, betör bie fc^neü auf*

büifjenbe ©ingafabemie alle bisherigen -33eftrebungeu über-

flügelte unb in |id? concentrirte, mad)te fr er ftöuiglidie

ftapelimeifter 9ieid?arbt. ßr betr-irfte jtt»ar, ungcaduct

ber vaftfcfcn iöemüfnuigcn freS ftammermufifue üDiüfler

imb beS überaus tätigen ßünfifetß unb Verlegers iKell*

ftab , bie 2(uf(öfung beS £iebfyaber=t£oncertS, oermedjte

aber felbft md)tS DauernbeS $u [cbaifeu.

On jenem Vereine, bem ber 9lamt beS Viebbabcr-

(SencertS beigelegt war, imiqelte bon 1766 nn bie nahe

ans (5nbe beS 3al?rb,uubertS ade mu|"ifali[d;=fün|"tlcri|d)e

23e(trebuug Berlins. 33on ibiu mürbe ©raun'* unb

Otammler's 5ßaffion$inufi! an jebem (Sbarfreitagc au[gc =

flirrt unb $um ©emeingut ber Nation gemadU; in ihm

glätte a(ö bebeutenbftc Sängerin bie bereite ermahnte

tilmrlotte Söilb/Clmiue Caroline 23ad;manu, geb. Sititoe,

meldte fbäterfyiu taS ^ribilcgiiuu erhielt , bie ®r«nn'fä)e

SÄufil \u iljrem ©eften alljälnlicb, ju geben unb baffix

ftetfl bie bebeutenbftcu Sräftc 311 geroinnen mußte, u. 8t

bie
v

J.'tara.

9(0 A-afd) bie Singafabtmie niftete, i'cbicp fid> ane

Vtebe Hirn Stiftet bie Stahmann bem neuen Vereine

foglcid) an mir Büffel balfr glcid)t'am rcr lUcittelpuuft,

um ben tut bie Alanen unb 3iiugfrauen (utraulid) fom>

nuitcu, um bon \1}V ©ete^nwg, iMntb nur 2id>crbcit
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}it gewinnen. AuS £)anfbarfeit unterftütjte bat/er ben

1797 6i8 1806 bie ©ingafabcmie bie ftünftlerin bei ty*

ven Aufführungen be§ £obe$ 3efu, gewann aber baburd)

aucb, einen neuen ©oben für ifyre Gräfte unb ifjr 2Bacb,8*

tfyum.

©o unb unter feld)en 23erfyä(tntffen mar bis jum

Oabre 1800 bie Singafabemie mufifatifcfye Alleinf)errfd)e-

rin in ©erltn geworben unb gelter fyatte Urfac^e, ficb,

glücfticb, 3U fctyäfcen, ber ©iftator einer folgen 2J?ad?t ju

fein. @o feljr ifym bie Pflege ber Sunft im «Scfyooße

ceö SSereineö £aubtfad?e, alle Söirfung beffelben nad?

Außen nur Seiwerf mar, fo füblte er bocb, gan$ richtig,

caß öffentliche ^robuctionen für ben 23erein efyrenfyaft,

bortfjei(f)aft unb ju unabläffigem Sßeiterftreben ermunternb

wären. Sr beranftaltete ba^er am 29. September 1801

eine Aufführung in ber ^etriürcfye , woju etroa 2000

•ötüetö unentgetblid) ausgegeben mürben; jebod) fotlten

bie gufyörer einen freiwilligen ©ettrag für bie Armeen in

eine an ber £§ür aufgehellte iöücr;fe legen.

£)ie (Sinnat/me für bie Armeen betrug 144 Stfyaler,

eine bamalS bebeutenbe Summe, ert)ö^te ben 9htf ber

Afabemie unb begrünbete baS Vertrauen in ben Seiter

berfelben.

üftit bem iöeginne beS neuen 3abreS erfreute ficb.

3e(ter einer befonberen (Sfyre, inbem bie beremigte $Öni*
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gin öcnife mit ben ^rinjen (Seerg unb {Jrtebridj t-on

Preußen bie ©ingarabemie befucbte, ben ©efängen längere

3eit mit Sofylgefallen $uberte unb ben ba an Mfi an

3ljr (eiber m frühzeitige« Slbleben eine guäbige ©önne«

rin be« 3nftitut« unb feine« Türecter« blieb.

^urj borauf unternahm 3etter feine erfte 9xeife nacb;

2£eimar unb überließ Jperrn £au«fa bie Leitung ber

'Singafabemic roäfyrenb feiner 21blr>efenbeit. Cr ging \Xb>

erft nadj £eib$ig, fcon bort am 19. Februar nacb 3ena

unb fcon 3ena am 23. cjd. nad? Seimar, reo er fünf

£age in ©etfye'« £aufe verlebte. — %m 8. SWärj) 9ta$i

mittag« jurütfgefeiert, begab er fid) fogleicfy nad; bcm

2ltabemie^ebäube unb trat fofort reieber feine ^funftionen

an. 2Bie bereit« ermähnt, fierelte im ?lnfang dc« 31pril

beffelben 3abrc« bie Singafabcmie, einer baulichen 9fo

toaratnr be« 2lfabemie=(^ebäube« wegen, nad; ber ^etri

firdje über. Die SBiebereröffnung ber 2ina.übungcn im

alten £ecafe am 27. Ccteber unb ric Kufftettittfl be«

23rnftbi(re« be« bereinigten iyafd> bafclbft ein tiefem läge

gab gelter ?lnla§, eine Oictc |U halten, bie leiber ja

groß ift, um gattj mitgetheilt )U toerten, aber and) }ti

gctanfenbell unb inbaltrcid), al« raf? ein HutgUfl genügen

feunte. 8Metfei$t flnbet fid) in einem anhange Kaum

unb Gelegenheit |U tiefer unb ähnlidnm Üiitthcilnngen,

ba aneb in felgenrcn fahren 3 clter ^ Cl geeigneten ©e*
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legenfyeiten, namentlich an ben ©eburtStagen beS I)ocfy~

feiigen Königs, Dieben gehalten bat, bie nad) «Sttyt unb

3ul)att mufterfyaft genannt toerben bürfen. 3nt 3uni

1803 unternahm gelter eine nt>eite Steife nacb, '£)re3oen

itnb 5Beimar. £)iefer Söefucb, unb bie Seetüre ßettini'«

ermedten in if)m öcn feuern bie lebenbigfte <2ebnfud)t

nad) Italien, ber fid) nur feine IjäuSficfyen 23erf)ä(tniffe,

namentlich aber bie ^ot^roenbigfeit, burd) $ortfe£ung

ber übernommenen Sauten feinen unb feiner gamitie

£eben8unterb,alt 3U erwerben, entgegenfe^te. £)a eröff*

nete ber ©efj.-^aü) »on 2Boü>gen u)m bie Mittel unb

SBege, bau 3'<ef feiner @eljnfu<$t ju erreichen. 'Sie 23er*

fucfyung toar grof?, um fo größer, aU bie Anregung t>on

SBeimar ausging unb ber gieunb bie (Einleitungen $u

bem Unternehmen übernommen t)atte. £dte\: fcfyreibt

barüber: „2Baö für latente unb ^3robucte fönnte ic&, box*

geigen, um mid) einer für mieb, fo foftbaren Unterließ

mung mürbig $u bereifen? £)a alle« nodj in mir ttüe

im ©cfyoofce ber Butter rufyt unb auf eine 3 e^ Nffc

bie tooljl niemals erfc^eint. Oeber 9?ert> meine« ©eifte«

fängt erft je^t an, fieb, nacb, unb nad) loSjumadjen bon

23änbern unb ©d)ienen, bie 3ufa^ unb ©eljorfam iljm

angelegt Ratten unb nun, ba tcf> immer üerftänbiger unb

^ab]mer Serben follte, füllte id) mid?, toie ein jungeä

^ferb, ba« jum erften ÜÜcale feine ^reifyeit al)net. —
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SÖeinab/e 30 3afrre §ake id? bie Öaft unb ben £>rucf

getragen, bie mid? auf bem flauen ©eben Ratten, tnbein

mid) eine unbefannte *>Slad)t na et; oben sieb/t unb id) lebe

nod) unb fann nod) rufn'g [feinen, roo bie b/ö^fte Sin--

ftrenguug meines ScibeS unb ©emütljeö nicfyt fifb/tbar

toerben foll."

@o blieb benn tt>iebcrum baö ®eb/nen ungeftillt, ba8

audj in 3ttfunft me erfüllt toerben follte. £efto eifri*

ger rourre in ben betretenen Aöalmen fertgefeb/ritten unb

bert ailerbingö immer mer/v baS 3^ erreicr/t, nad? bem

Inugcftrebt tource. 21eu§ere 2tnregungen blieben aud?

nid?t au«. 2lm 14. ftebruar 1804 befudjtc ber ftöllig

mit feinem ganzen $ofe bie <2ingafabcmic unb 3 c *ter

t)atte bie grcfje greube unb (^enugtluiung, baß il)m ber

Honig feine 3ufricbenfycit bezeigte uno tfym perfönlicb, oiel

angenetune Dinge fagte.

Um 15. D?ai beffclben Oaljrctf befitduc 8d)iller bie

SBerfammfang uuo r)LUte feine Obe an bie <yrcubc.

©äb/renb biefetf BWnfert (1803—4) fyattc 3elter

eine literarifd>e iMbbaublung aufgearbeitet, bie ten 3Ui

ftanb Dd >tnufnocfeui? im ^reufntdum Staate betraf.

£er neue (iurator ber 'Jlfareiuie ber ftftnfte, /vreiberr

DOM \\irtciircrg, hatte namlid) bei bet ^cftätigiuig :u

feinem neuen Stute ftttMffitiicben lOiitglictcrn tev ?lfabemie

rie Auflage gemalt: ein ^cber feile feine ^crfcblage
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unb ©utacfyten $ur 23er6efferung ber einzelnen ^unft^toeigc

unb ber 2Ifabemie fet6er einreichen. -Dies beranlafjte

aud? gelter, fca ev — to i e er feCfeft fc^rteb — einmal

berbammt mar, aüeS, roc^u er 53eruf habe, unberufen

ju tfyun, feine Arbeit ber Söefyörbe einjufenben. Verfette

erörterte ;unäd^ft bie beiben fragen beö üDftntfterS: mie

eine Sunftafabemte auf SDJanufactur unb ©emerbe Cnn*

f(u§ b-aben unb mie bie Stfabemie an unb für fid) ber*

teüfommnet werben fömte?

3elter bemie6, baß, menn eine Slfabemie auf 9fta<

mifactur unb ©emerbe (Sinfluß fyaben feilte, biefelbe erft

an unb für fid) ben erreichbaren ©rab den 5$eIIfcmmen*

fieit erlangt Ijaben müßte. 2113 ©runbibee einer 23er=

bellfommnung ber Slfabemie, melcfye in gegenwärtiger 23er=

faffung eben unbollfemmen fei, [teilte er auf, ba§ bie^

fetbe mcf)t einzelne Äunfomeige mit Vorliebe umfaffen,

fonbern alle mit gleicher £iebe unb gleichen Dritteln fye*

gen unb pflegen müßte. SötSljer fei bie äftuftf gän^Iic^

bon ben afabemifd)en fünften au^gefcfyloffen werben unb

todo fei gerabe biejenige ©attung ber Eftufif, meiebe ben

ber ©ingafabemie ausfd)(ie§ttd) fultibirt werbe, niebt nur

bon größter Sßirfung auf bie 33erebel'ung be« ^SerjenS

unb Hebung be£ fittlidjen ©efüfyfa, fentern fie gerabe

U)äre aud? ein geeignetes SDZittel, ber ^rreligiefität, welche

burd) ben (Sinfluß ber rebelutienären ^Bewegungen be8
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üorigen 3afyrfyunbert« felbft in ben fogenannten gebitbeten

Greifen eine fürcbterücfye üftacfyt gemonnen, entgegen jit

mirfen. Reiter führte ben legten ©cu) mit ber ganjen

Offenheit feineö 2öefen«, bie ba« fyerbfte Sort nicfyt

freute, auSfüfyrüdb. burdj, fnüpfte hieran ben 33etr>ei«,

mie eine llnterftüfcimg be« üblichen ®ette«bienfte« burcb

bie fyeiüge 9)2ufii geeignet fei, bem ganjcn Ritual eine

böfyere Sürbe unb eine tiefere 2£trfung«fraft 311 geben

unb beantragte fcr/ließücf; at« erften Stritt jur SBerbeU*

fommnung ber Slfabemie bie Unterftetlung ber ©ingafa^

oemie unter ba« (Suratorium ber frönen fünfte.

2Bie er ferner bie jmeite {frage, bezüglich, be« ©in*

fluffe« ber Sunftafabemtc auf äWanufactur unb ©eroerbe

auffaßte unb beantwortete, fann übergangen roerben.

£>a« (Suratcrium nafym bie 9(bfyanbtung gnäbig auf

unb ber üftinifter fcfyrieb fogar, baß er barauf ja refleo

tiren gefcnnen fei.

©ötfye, ber ficfy ben 2luffa£ nacb. Weimar fenben

ließ, fpracfy ficf> barüber mit fyocbftcm %oU au«, aber er

fefcte golgenbe« bjn^u:

„Stuft molltcn mir (bie Seimarfcbcn Jvrcuutei aber

um ber ©itfttng Bitten Jbncn an
1

« £eq legen, baß

©ie roemöglieb. bie OtywfUfon, in rer 2te mit ber 3 eit

ftefyen, Derbergen, auefy iibcrlmnpt mcbv Den ben $Bor*

tbeüen, melcbe Religion mtfc 2ittcn au« einer folgen
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Slnftatt jiefjen, als r>on benjenigen fpräd^en, toefc^e bie

Swift 311 ertoarten fyat $u Dem ®uten, bon bem tt>ir

überzeugt finb, bte üD?enfd)en 3U belegen , bürfen toir

un8 nicfyt unferer Argumente bebienen, fonbern ttür muffen

bebenfen, n>a§ oljngefäfyr bte irrigen toären."

©filier fc^vieb in äfynticfyer SBeife: „Ofyren Stuffa^

^abe iä) mit rechter greube getefen. @r ift au$ bem

3nnerften b,eratt3gefd)rieben unb bieö ©epräge trägt er

in jeber 3eite. ^^ er ^eit er eben ben franfen Stfyeit

fo gnt trifft unb ber Sunftpfufcfyerei fo offen unb efyr*

ftd) ben Srieg anfünbigt, fo möchte er, fo rote er ift,

nicbt ganj ba^u geeignet fein, bie ©unft berjentgen ju

gewinnen, bie bodb jur 2tu8füfyrung bie £änbe bieten

foüen. ©a« Sljnert ©ött)e barüber fd)rei6t, ift aucfy

meine lleberjeuguttg. ©ie »erben 3f)re fyerrticfyen 21rgu=

mente in petto begatten unb ouf biejenigen ein ©etoicfyt

legen muffen, bie bon bem politifcben 3ettbebürfnif? *?er
'

genommen finb.

hierin tag eine £eben£regel, gegen bie fetter fem

£ebe(ang oft oerftiej?, tueü er ftetä nur bie ©ac^e, mie

fie tr-ar, m'$ 2luge faßte unb aus bem ^erjen IjerauS

Darüber fcfyrieb ober fpracfy, nie aber ben ^ßerfönUcfyfeiten

unb 23erfjättniffen 9xed)nung trug, auf bie er tuirfen

rooüte. Sir fyebett biefen ^unft fyter foerauä, roeit manche
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fpätere 33erbrie§(icr/feit, bie er erfuhr, Sterin tfyre Cueüe

fmrt).

@o fyatte benn aud; feine Arbeit feinen »eitern (5r*

feig als ben, tfym baS Vertrauen unb SoMrootlen be$

SWmifterS m erwerben nnb ben (Stnflujj an$iibalmen,

ben er fpäter auf atfe mufttaliföen 3 ttftä°be in ißreufjen

eine dieiije ton Oafyren binburdi ausübte.

3n gemeinter £)anbrüerfstfyätigfeit, in mufifalifdnm

Hebungen, in fortbauernbem Streben nad) fyb'fycrer 33ü-

bung, atS ifmt im Jünglingsalter bic 2?erbältuiffe ge*

gönnt, berftefc gelter ^ 9ofr 1804, bed? nidu ohne

ifym an feinem (Geburtstage bie efyrenbe iülucrfennuug

feiner Söemülniugen unb ^erbienfte um bie ©iugatacemie

burd) eine ton biefer fcrauftaltete ft-eftlicbfeit m bringen.

T>er Job ber bermittmetcu Königin DJiutter beran«

lafjte gelter am 12- ÜÄütj 1806 in ber Singafabemie

eine £rauerfeicrlid^eit m bcranftalten mit am 21. "Mai

mürbe mm ©jren (GcbädUniffe beG tiirUid) berftorbenca

Sct/iller ein Requiem gefungen. föne 3 l|fammenfnnft

mit ('^etbe in ^atutfhirt im Hnfang« be€ xHngiift ge^

nubrte ben bödMien ®enu& ebne ben eigentlichen 3n>td

einer gemeinfameu arbeit )U Sdullero Icbtenfeicr |U

Sßeimar )U erfüllen, ra geltere iHntbeil earan in ren

anftrengenbftcn Berufsarbeiten unterging, $ierju tarn

Itoäj bte llurnbe, meldu* cie anftniicbenten friegerif$en
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©erücbte in ben ®emiitljern erroecften. 8>te erboste

2^ätigfeit in einem SQZinifterium , ba8 ftrteg unb Sunft

mgfeicb r-ertr>a(ten feilten, bie Stnroefenfjeit fyöcfyfter f)err«

febaften, beS föaiferS bon 9?ußlanb namentlich, unb bie

bamit eerbunbenen ^Befürchtungen bctitifcfyer ßcnfücte

traten allem fünftferifdjen £eben ßintrag unb baS 3afyr

»erftridj in 35eforgniffen, bie (eiber nur gu batb eine

fürd>ter(icfye Söeftätigung finben feilten.

£)en Anfang be$ 3afyre§ 1806 erbeuten neeb frob>

Stunben, n>etd)e bie (Singafabemie in boflem gtore, ge*

»riefen unb anerkannt, mit £)anf unb <5t)re erhabenen

^3erfonen bergefüfyrt, ifyrem ©irecter getoä&rte. 2)a traf

am 17. 2)?är3 ber erfte Dieter fyarten <Sc^täge, bie auf

einanber feigen feüten, ba8 toarme ®emütb, beö in gtücf*

lid^fter Crfye tebenben, mit bieten Äinber gefegneten 9ttan*

ne8, ber 23er(uft feiner jtoeiten (Sattin, Outie, geborene

^abbri£. 3f)r £ob traf ben hatten unb ben Äünftfer

gteieb, fyart, benn fie befafj neben ben fyöcbjten £ugenben

beß SßeibeS, bie fd)önfte (Stimme unb bie treff(id)fte

(9efangtr>eife, fo bajj fie eS tragen burfte, in einem ßen^

certe mit ber Wlaxa §u fingen.

fetter fcfyreibt barüber fetgenbe fd>öne SBorte an

®ötye:

„2SaS id) anfangen, tote idj eg tragen toerbe, mei§

id? nod) nicfyt. 3$ bin nun toieber allein unb Ijoffe.

6arl grietrieb 3 c l t "'- 14



210

SÖenn id) fage, baß in ben 10 Oafyren unferer Grfye

nur eine (Stimmung unb ©efinnung über alles 9Icu§ere

unb innere unter im8 gemefen tft, baf? feine %tfex an

ifyr h)ar, toon ber id? nicfyt geliebt tmirbe, fo fage idr.

fie öerbiente Den 3fmen gefannt ui fein, beim bieg ge-

hörte ui ifyren 2Bünfd?en.

On fo trüben Sagen, in ben ©orgen eineß £au8*

fyaltS mit 11 lebenben ftiubern fyielt ben macfcrn äßann

nur bie ©tärfe feined (Sbaraftertf, eine angeftrcngte 2$ä*

ttgfeit, unb bic uuenbticbe £()ci(nabme ^ablreidjer greunbe,

üor Stilen, beö innigft geliebten (^ötbc, aufrcd>t, unb ben

fdjlaflofen Oiäcbtcn biefeS 3al)re8 fcerbanft bic boran*

ftefyeube ©elbftbiogra^ie ifyre iSutftcfnmg.

33alb feilte be« SBatwkubtS Aalt, bic fcbrccflid)e

tfotge ber Jenaer ©cfclacfyt, ba« ^Iwii be* Unglütf*

füllen: beim ui ben ©dmicr^n beti Patrioten gefeilten

fid) ncd) bic Sorgen um bic Verpflegung ^ablvctd>cv

feinbli^cr liingnartirung.

211$ Oiape-lcen t-er ben Xfyoren Berlin«« crfcfyien,

ging ihm ber Wagiftrat entgegen unb crbiclt bei biefer

Subienj ben Slbfcbicb, intern ber Äatfet erflärtc: er wolle

nur mit Bürgern ber Statt, aber uiebt mit Söcbörbcn

rer bisherigen Regierung, toenn fie feine Bürger feien,

Hl tbnn hoben. Ter SRagiftrat BUttjtc bcchalb 2000

Bürger uMaiumcurufcn, mclcbe auö ihrer Dhttc 60 tt)&$t*
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ten, au§ melden bie Söeftetfer ber <$ef<$äfte genommen

merben fotlten.

liefen 60 33ügern mürbe nun aufgegeben, au§ itjrer

Sflitte ©ieben 511 mahlen, meldte ein Comite admini-

stratif bifben unb bie oberfte bürgerliche 33ef)örbe ber

Stabt rebräfentiren Rollten. Unter biefen «Sieben foüten

4 Saufleute, 1 ^abrifant, 2 Jpanbmerfer fein. £>ie8

liomite marb nun auf« SRatbfyau? gerufen, um bort

feinen 9?epräfentanten $u mähten. — ©ie $ßa$i fiel auf

fetter, ber fie aber fogfeidj ablehnte, meil er ber fram

$öfifcben @bra$ e n^t 8cm*9 mächtig mar unb ben

33ucbfyänbter ©etagarbe Oorfcbtug, melier benn audj ge-

mälzt mürbe. "Die? Gomite marb nun nebft bem bis*

berigen 2ftinifterium unb aßen Sönigt. ©ifafterien auf

bem <sd)loffe babin oereibet, bie fran^cfifctie 3lrmee ge--

borig Verpflegen unb feinen SSriefmedjfet mit ben fyeinben

ber fran$öfifd?en 9D?onard?ie unterhalten p motten.

£>a« ©efcbäft beS (Somite beftanb barin, Slfle«, maä

oon bem ©out-ernement für ben ST^eil ber SIrmee gefor-

dert mürbe, ber bie 9)?itte(marf occupirte, oon ben (Sin*

mofjnern ber @tabt ju erbeben unb abzuliefern. 211$

9ftitgtieb be$ Comite administratif befant» fidf) fetter

in einem if)m fremben, ja miberftrebenben (Sletuente.

3Die lange ©au er eines fo unbehaglichen 9lmte$, meines

Die bamit Getrauten beinahe mit ben ttnterbrücfern iben=

14*
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ttftyirte unb einen !£f)eil jenes £affe8 unb Mißtrauen«

gegen baö fvembe ©oubernement auf bie unfdntlbigen

23e(lftreder feiner 33efefyle fyiulenf'te, muftfe 3e(ter um

fo tiefer fyerabftimmen, als er gerabe bcn ber iöürger*

fcbaft feinen Grroerb bejcg unb fein @efüfyt als 9ftenfcb

unb Patriot ficb gegen bie ifym tfbliegenben ©efcbäfte

empörte, tiefer .ßuftanb, fc^cn wüfyrenb beS ftriegeä

faft unleibtidj, würbe nad) bem £ilfiter Rieben, nad);

bem anfdieinenb ber (JHunb ju fernerer öebrütfuug ber

i8ürgerfd>aft weggefallen war unb ^UlcfiS fid> Hoffnungen

auf Befreiung Den ber 8afl ber aufjerovbeutlidjen 53e^

fteueruug, auf 5i>iebercrwedung be$ SBerfeJjrS imb A>an

belö Eingegeben fyatte, völlig uncrträglid) mit1 anftatt be*

$)anfe« für bie Qual eine« fetten Sinuc*, ba£ er in

SBürbe unb fonber 3ntereffe mit ©iberteiöen ebrenooll

oerwaltet, burfte ^clttx frei} fein, bcffclbeu nach mebr

als $wei Sagten entletigt 511 werben, eb.uc feinen d\ui

unb tat
s
-l>ertrauen feine« ftBnißl beriet*! \u baben.

Oiatürlid^ würbe bann aueb in n&cfrftev Aolgc bev

tfataftrcpbe bon jciui bie 2iugafabcmic am 14. C lieber

ffltpetltirt unb ihr Dhrectot entbehrte faft bc« einzigen

(Senuffeö, ber it>n über bie irtifeben Sorgen unb 5cbmer

^en binwegheb wäbrenb mebrerer SRooate.

Wnr }Wet Crreigniffc traten att Vur-tpunftc au«1 bie

fem bunfelften aller Vebcu^iabre: geltet« lirncunung ^lim
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Sffeffö* unb (Sfyrenmitgüebe ber Slfabemie ber fünfte unb

mecfwnifcfyen SBiffentsaften &om 12. Ouni unb bie ®e*

mäfyrung einer unterm 6. 2luguft an ben $önig brieflich

gerichteten Sditte , ber ©ingafabemie fcie im 9todjlaffe

ftriebricf) 2Bityefoi8 II. befinbticfyen, im aWarmorpalai«

bei ^otöbam aufberoafyrten mufifatifdjen Söerfe Don |)än*

bei, Seo, ^atäftrina unb £>urante $u fcfyenfen.

®tefe mufifa(ifcf>en ©cfycuse mürben am 17. Sluguft

in ^otSbam überliefert unb $u SBaffer nad? ©erün ge=

föafft.

2lm 10. gebruar 1807 begannen mieberum bie 33er*

fammfangen ber ©ingafabemie unb es mürbe fofort ein

grö&ereS SBerf gelter«, bas er erft im Januar ange-

fangen unb in fc$taf(ofen 9cä$ten ooüenbet $atte, in

Hebung genommen.

Grr felbft fdjreibt barüber: baß e§ mir unter unfern

Umfränben nidjt an ^Befestigung fefytt, bie mir in ben

erften £agen fefyr fremb unb abgeneigt getoefen ift, fann

icb, roob^ fagen. %ud) toarb bie ©orge für meine ©e*

burtSftabt burcf> bie «Sorge für meine inbioibuelle (Sr*

Gattung in fyofyem ©rabe fcermebjt. ©eit 5 SWonoten

Ijatte id^> nichts oerbient unb nichts 3?erbienteö eingenom-

men; icb, f)atte gar feine 8foS|ic$t, mein £au8 3U erfyat*

ten unb nod) niemals fyat bie ©orge micb, fo angebacft.

2ÜB icb. ba$ erfte 3anuar;©tücf ber Siteratur^eitung
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\ai, reo,te ftd? ter alte £rieb mäd)tia, in mir, mit Mj

befcfylejj eine SWuftf 311 machen, moju tie [dienen langen

Ocäcfyte tie 3^ ^ergeben mußten. 3cfy cembenirte bae

anüegenöe ©ebiebt i/Jüiferftebuna, unb Apimmelfafyrt Qtyrifti

oon Üiammler) in Grrmangelnng eincö befferen unb tyabe

tarau* flemacfyt, maä id; macben tonn. 3d) tyabe barin

unfere 3tee bes libei\\ naeb meiner 8kt, $u realifireu

a,e|'ud?t unb bin, tem ©etiebte 311m Strofc, bieüeicfyt nidn

a,anj umiliidlicb, rannt genvfen, ebne ba* ©ebiebt ,ui

beriefen. 33ieticid>t b,at eö fieb, fogat in (einen beten

teutften Steilen erbeben."

£>ie Hufjulpung tiefer äflufi! fanb am KuferftefyMgl

tage ISO3 unter großem öeifaUe ftatl unb nmrtc lieben

3ab,re fyinburd) an tiefem Züc\c mietcrbelt. —
eine tirrcfc. gelterä 5d>ülcv, ben $sofef|oi Wvell,

gegenwärtigen $)irectot bei Singafabemie, in rühmen*«

nmrbiaüer ißietat mit g{0§ea Cbferu im oalne 1-."»;

Detanffaltete Aufführung tiefer Santntl bat amt rem

ledigen publicum mit ter rtritif (Gelegenheit gegeben

tie* leiter faft bergeffene ©er! tarnen m leinen, eine

auofülnliebe JÖeuvtbeilima, tefi'elbcu märe bier am Orte;

aber eo ifl nur einem {leinen 'Ibeile beä [ewigen $11

blicum* befaunt getoorben unt fo mögen folgerte twp

gfonertiingea genügen.

Die .V)iutevtu|fe, meldie bat t'ebr inutclunini^c ®e*
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bicfyt ber ßompofttion bereitet, finb auf'6 ®lütftid)fte

burcb, eine gefd)icfte 33enut3ung be$ (Sfyorö übermunben

loovben. 3n ifym liegt ber ©cfymerpnnft be$ ganzen

SBerfeS unb bie feine Arbeit fomofyt, als bie ßrfinbung

unb Ijarmonifdje Skl/anblung finb nicbt genug ju loben.

(Sine einige §uge ausgenommen, beren £fyema nidjt

gtücffid) gemäht ift, tonnen bie (5t;öre an Straft unb

SBofyllaut ben £)änbel'fd)en nafye gefegt werben. £)ie

Strien tragen alle ben melobiöfen ßfyarafter, ber 3 e ^terg

öieber auögeicfynet, nur bie giguration, meiere an ^)affe

erinnert, fd)eint unö fyeut beraltet unb weniger fcfymacf*

Ijaft. dagegen finb bie mit fleinen ßantilenen burd)*

mebten SHegitatioe burd; mofyltlnienbe, geiftreid)e unb

melobifcbe Senbungen auffällig.

£)te orcfyeftrate 33efyatiblung beg 2Berf3 ift einficfytig,

nirgenb überlaben, effectboll, olme ie bie ©ingftimmen

$u brücfen unb roenn aud? eine entfcbjebene Originalität

nid?t barin fjeroortritt, fo geigt fteb. boeb, überall ber be*

gabte unb bemühte 9ftufifer.

£)er Erfolg jener am 29. 3ttär$ 1807 oeranftalteten

2luffüb,rung mar aueb, peeuniär fo günftig, ba£ 3elter,

ber brücfenbften (Sorgen überhoben, mieber mit (Sifer fid>

feiner Slfabemie mifcmen tonnte. T)ie erfte ^robe beffel*

ben mar bie ©rünbung einer fogenannten Üttpien'Sdmle.

21n guten Onftrumentaliften mar gerabe fein Mangel
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in 23er(in, aber t>aö 3 ll
f
aninien fpi e ^ unb MC 33eg(eitung

beS ©efangeö mar nid)t ifyre ©tSrfc. — liefern ab]\v

Reifen, mürben grettag üDiittagö Hebungen im ^ufaiumcu;

(föipien) ©biet angefteüt unb eö fauben fidj nicfyt nur

Sänger baju ein, fonberu aucb, ßmoier (Soncerte mit

Crcfyefterbegleitung mürben ocn ftftnfttern unb getieften

Dilettanten ausgeführt. Diefe Einrichtung beftaub bis

Sit 3elter« ^ ot,e unb ö » c ^ e ncc^ ^ eut 8cbe«be »erben

fiefy mit ^uben biefer genußreichen 9)(ittag$ftunbeu er

inneru, Deren iöebeutuug (päterlnn noeb, ftelij;
vDJenbel£=

fofm's geniale l'eiftuugen erfyötyten.

Eine mel)tnutf^Delle ^veube bereitete ifyrem 2)irectcr

bie liebeboü ergebene i'lfabemic am 13. OctOM*, inbem

fie bie ^lufftelluug ber Dom greunbe vSdmbom gearbeite-

ten öüftc ber am 16. 2JJär^ 1807 Dcrftorbencn 3ulie

gelter uub eine« ©emalbctf, meldet* biefelbe alo fycilige

(iäcilia barftettze, bureb, bie fluffübruna, beo ÜUcrautcr

feftcä Don £üudcI ocrfycrrlicfyte. Diefe iDhmf, bau

Partitur \\d) unter ber bind) bie ©nabe bes fiönig« ber

-Jtfatcinic gcjdicuften $ot6bantex Sammlung befaub, marb

an tiefem Zage mm elften DJalc in Berlin gehört not

iwo fo gropeu iMuflaug, bf$ eine iiMCCeitjclung berfelbeu

uim ©eften bei Armen in C bernbaute für mm Decrau

ber bcfcbloffeu murre. Enterten auf ^crftcllung t>eö

ißrobftet .v\inftein, taß fu-b bie StngafabcBiie n)rer eigent«
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liefen Seftimmung gemäß einmal a capella Ijören (äffen

muffe unb bn§ auf biefe Sßeife burd? (Srfparung ber

Soften eineö OrcfyefterS ein größerer Ertrag für bie 21r*

men erhielt roerbe, mürbe baoon abgeftanben. £)iefe§

erfte öffentliche auftreten ber Slfabemie (173 -Dcitglieber)

ofme bie ©tütje beä begteitenben örd)efter§, ein Unter-

nehmen, $u bem 3elter fid; evft nad? langer Ueberfegung

ent|d)(o§ unb ba& biöt)er feinet ©leiten noefy nicfyt fyatte,

frönte ber glänjenbfte ßrfolg. £>amit mar benn ber

(Stanbpunct beS SnftitutS als beS (Srften in ber 2£elt

feft bejeidmet unb nadjbem eS bie trübften 3 e ' ten ü^ er '

munben, ftanb e3 mieber glorreich ba unb geigte, baß lein

©türm es bermefyen, leine 2öoge ber $eit e$ megfpülen

lönne.

(Solche« erfreuliche Söemu&tfein geleitete gelter in baS

neue 3al)r unb gab iljm mieber rege Snft gum ©Raffen.

(Sr componirte gunäctyft £iebge'$ £)fymnuö an bie <2onne,

ein Serf, meld)e$ nod) feilte mit großem ©enuffe in

ber ©ingafabemie gefungen unb gehört mirb, leiber aber

nie über bie ®renjen biefeS 3nftitut8 gelommen ift.

Diefe au§ bem ©ruef ber fcfymerften £age entmicfelte

glücflicfye ©timmung giebt fid) in ben äßorten an ©ötfye

funb: „3e met)r fid) ba8 tolle Söeltmefen burd;einanber

mirrt, je — ruhiger, möcfyt id) fagen, ergebt fidj meine

D^atur aus ben berfofylenben 33rud)ftücfen einer 23er*



218

faffuugSmüjjigfeit, woran (Setttotutfyeit unb fturd)t feft*

halten." £)ier äußerte fiel; nicfyt etu>a ©leicbgültigfeit

flehen bie Reiben beö 3$aterlaube6 unb bic allgemeine

*)lotl) bei
- 3 e it' feubern tt mar eben 3 c^er'ö fernlMite

unb burc^auö gefunbc Statur roiebev in ba$ (Sleicbgenncbt

^urürfgefefyrt.

„3cb. fyabe ©tunben," fagte er, „otyiie ben SBunfcb,

bafj eS anberS fein möchte, alö eS ift, nje fieb fkllefi

(Sinjelue, (Semeinte in iuicnDlid?cr Aenu t>or mieb, l;in*

fteüt unb mit beut (Semefenen unb ©etbenben in eine

dfctye tritt, bie id? mie ein abgcfcbiebcncr (Seift über=

fduute. 2)2aud;mat ift mir \u Hhittye, roie einem

£)refte$, ber Teilung fpürt ton bem alten

öannftuebe, je näfyer er fid? beut ipabes glaubt.

3cb fanu einmal nicb,t begreifen, mie ctmaö Oiecbteo

gcfcbefycn fbnne, olmc Cpfcr unb ta\; pielmebr alle eitle

Treiberei )itn (Segentbeil reffen führen mufe, ma* roün

fcbciKMiuirbig crfd;cint.
sDiit tiefen ^Vranfen lege icb

mieb auf mein cinfameo Vager mtfe ftebc am früben

SRotgen bamit auf; ja icb erhole mieb batotl von ben

mübieligen notfybcUen Zagen ber legten L8 ÜDfotttC unb

raber bin id) uiebt oerfunfen, mie es manebe fiub, unb

beute fte^e icb noeb auf meinen AÜfien unb benfe cruft

lieb, Im* barauf \u erhalten."

Rann fieb bie Jparmcnic eine« eblen (Seifted, bic
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Hoffnung eineö trefflichen ^evjens, bie fö'raft eines ftar*

fen (SfyaraiterS finnooller unt> fcfyöner auSfprecljen?

2lm 17. Slbril führte Better mit Öeifatl feine 3tuf-

erftefyung im königlichen Opernfyaufe auf; bocfy würben

il?m fcfyon bei biefer (Gelegenheit oon ©eiten ber Sentg*

liefen $abettmeifter biet ©ebmierigfeiten in ben 2$eg ge=

legt, unb fomit ber ©runb ju ber im näcfyften 3afyre

(1809) unternommenen $önig8berger Oieife gegeben.

3n bie festen Neonate biefeS 3afyre§ fällt auefy bie

©tiftung ber tfiebertafel. — SBenn mir bie heutige 21 u8*

befynung be8 £iebertafe(4EBefenö betrauten, alö beffen

Butter unb dufter 3elter'$ «Stiftung angefe^en merben

mu§, menn mir barin ein bilbenbeS, ba§ ©emütfy »er*

et>elnbe# Clement erfennen, fo muffen mir bie iöebeutung

unb £ragmeite be$ ©ebanfenS unb planes einer folgen

Schöpfung feljr fyccb ftellen. (58 lag aber aud; eine

batriotifcfye 23ebentung barin, benn bie «Stiftung ber

Öiebertafet follte bie 3urütffun fi *>e& ÄöntgS nacb Berlin

feiern.
;

I)er erfte, fpäter natürlich t>ielfacfy mebificirte

(Sntmurf be« ©tatut« lautet:

„(Sine ©efeflfdjaft toon 25 Männern, fcon benen

ber 25. ber gemähte DJceifter ift, oerfammett fieb monat-

lich einmal bei einem 21benbmafyte Don 2 ©erid)ten, um

gefällige beutfcfye ©efänge auszuführen. 1)ie ÖJcitglieber

muffen entroeber ©änger, £)id)ter ober (Somponiften fein.
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3GBer ein neueö Sieb gebietet ober compenirt fyat, lieft

ober fingt foldje« bei £afe( bor ober läßt e£ finden; fyat

e8 33eifalf, fo gefyt eine $3üd;fe an ber £afel umfycr,

worein 3eber (wenn ifjm batf Vieb gefällt) nacb, feinem

©efallen einen ©rofä)en ober mefyr fyineintfmt. Sin ber

£afel roirb bie 33üd?fe auSgejäfylt; ftnbet ficb, fo t>ie(

barin, bafj eine fitbcrnc sD(ebai(le, einen £b,aler an Sertfy,

cabon be$afy(t »erben fann, fo reicht ber 2)ieifter im

Manien ber Webertafcl bem ^reidnefymcr bie SWctaillc,

e8 mirb bie ©efunbfyeit be$ £)id)ter$ ober (Sontpomfren

getarnten nnb über bie @$önb/eii bc£ Viebcö gefr-rocfyen.

Statin ein 2#itglieb 12 feteber filberuen aWcbaiüen Oft«

{eigen, fo totrt er traf Soften ber (V>efe(lfd?aft einmal

bemirtfyet; iimt roirb ein Strang aufgefegt, er fann ficb,

ben Sein forbern, luelcfyen er trinfen tritt nnb erhält

eine golbene 2)?ebaille, 2f> CbaCer a\\ Q*eru). Ger et

DM0 CSompromittircnbe^ autyfanbeit, toaC einem ü)?it«

gliebe ober ber £afc( JtrtDiber ift, jafytl Strafe. Starb/

riidic Vieber auf $erfonen werben nidu gefangen, 3ebcv

bat ,\reibeit, ga fein, wie er ift, meun er nur liberal

ift. ©efefce bfttfen nur 13 fein, barunter getyt an,

rarüber nict-t." Dil erfte nnrflid*e ^erfammlung ber

Viebcrtafel fanb {MMR cn't im 3annar 1809 ftatt, bie

Stiftung bahrt abet anf ber r< orbin angegebenen ^eit.

gelter ift fAt an fehl Cnbe l'icifter gemefen nnb c& ift
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altbefannt, mag für fyerrfidje, fräftige, ityt nod) überall

gefungene üftännerquartette er für biefetbe gefcfyrieben.

Leiber unterblieb bie erhoffte 9tücffunft ber $öntg=

liefen Familie nad) iBerftn unb e§ mar ber jungen ?ie=

bertafel nid)t oergönnt, burd) il)re (Stiftung biefelbe $u

feiern; aber bie <2adj>e felbft mürbe ben 2Illerl)öd;ften

^ßerfonen befannt unb gnäbig aufgenommen.

33on materiellen (Sorgen roar biefe 3eit für fetter

ntebt frei; feine ^rofeffton gemäljrte ifjm feinen Unter*

Ijalt unb er erhielt fid) unb feine Familie innerhalb

jmeier 3aljre nur bom ÜÄufifunterricfyt unb breien offene

liefen (Soncerten. (5r roar baljer entfd&loffen, fein £anb*

roerf aufjugeben, baS ifm nicfyt mefyr näb/rte, um fid)

ganj auf feine ®unft $u ftüfcen ; aber ba8 ©tunbengeben,

me(d)e8 benn bod) bie bebeutenbfte (SrmerbSquetfe »erben

mu§te, roar feljr ermübenb unb Ijemmte bie ^robuetion,

unb auf eine Stellung mit feftem ©ehalte mar faum $u

rennen. (Solche 23ebenfen, burdt) £>inbtict auf eine %a$U

reiche Familie unterftü^t, mürben eine minber energifdje

^iatur niebergebrücft ober fd)roanfenb gemalt Ijaben.

3elter'8 ©bannfraft entmictelte fid? aber unter bem

Drude äu&erer 23erfyä(tniffe am fyöcfyften unb fein ©ett-ft*

bertrauen mar eine fo unmittelbare StuSftrümung be«

Vertrauen« auf bie göttliche ®nabe unb bie it>m bon

oben berüeb/ene eigene geiftige Sraft unb fünftterifebe
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©fgabttng, bafc er in ben fdjmieri.qftcn £apcn fdmeüe

unb enerajfcfye Grntfdjlüffe faffen unb ausführen fonnte,

c^ne r-en a,erina,eren ©ebcnfen beirrt ^u werben. Tiefe

Crntfduebenfyeit be£ UrtfyeUS, biefe $cftia,feit unb lieber

b>it im eignen £eben£aana,e, me(d?e immer ber Ghrfolg

frönte, (ea,te atlerbingö in feine @eelc ben J?eim }U jener

Sd)rcff()eit in feinem 2£efen, mit ber er in fpäterem

%itet oft aufliefe unb bie ibm ben 9\uf bei Wrebbeit

eintrug. (Seine (%ob[)cit mar aber mit fo nncnrlicber

$er§en*gfite flepaart, bafe fie feiten mebr, als einen per

übcra,cbcnrcn, linainicncbinen (Sinbrucf berr-errief.

OiV.d)bem ber (intfcbdif; )um Berfoffetl bei
v

l
;rcfeffieu

gefaßt mar, mnrbcn auch fefert Snftalten getroffen, eine

4Öafi6 für ben neuen VcbciK^mcd \u getotnnen. @(fi(f<

UdH'rmcifc mar ££i(belm r-cn $umoo(bt 2)?inifter befl

(guttue a,emcrben, ber femobl ber SKonn mar, etmafl für

btc Mnuft }n tbnn, bie er fntj rcr feiner (frbebuna, in

Italien an ber Duette ftubirt hatte, aifl anü termöae

feine* GofyfooQenfl für gelter ^u bei Qoffmnifl, berede

tia,tc, ctma# für ibn tbnn |V meden. ein 0>Vfud> an

MM König um eine Snftettung bei ber fttabetnie ber ftttnfte

fanb bann and) bef IViniftero llntcrft'ituina mb im Muü

1809 »ort Jeft« ^nm "inefeffcv bet l'iin'if mit firirtem

^Vbaltc ernannt. hiermit batte er ric Qdhfe JBtN
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£>anbroerf botlenbS abgebrodfjen unb fdjrieb in freubigen

(§>efüfyten:

„^un roäre ic& in meinem (Elemente unb null fefjen,

roaS un$ nodb, in unfern 3aljren unb £?.\ten roirb ge*

fingen toollen."

2Bir fommen je^t gu einer fet)r intereffanten (gptfobe

in gelter« geben, ber SönigSberger SRetfe. Sir »erben

btefet&e ausführlicher befyanbetn, at« eö btetleicfyt ber

3»ed biefe« 33ucfye8 erforbert; aber ba8 r>iftorifd?e unb

batriotifcfye 3ntereffe, roetcf;eö fiel) baran fnübft, bie leben-

bigen unb ungefdmiücften (Säuberungen be§ SebenS unb

Treibens in ben f^tfcbjien Greifen tbäfyrenb ber fd&toeren

^rüfungSjeit für ba« töniglicfye £au§ unb ba$ gefammte

93atertanb, toerben be8 Seferö ^)erj rühren unb erfreuen

unb unfer längeres SSerroeilen bei biefem ©egenftanb ßtt»

fcfmfbigen.

Grfter ©rief.

äTOartentoerber, 19. 3uK 1809.

S3or einer ©tunbe bin id) fyier ju ÜWarientoerber tooll-

fommen gefunb angefommen. UntevtoegS fyalt idb, nur

eine fcbjedlidb, falte, regnicfyte 9?ad)t gehabt, bereu §ärte

id) be§r)a!6 redpt gefüllt fjabe, roeil mir mein 9)2antel

geftofyten rocrben, id} nun, burd) unb burdb, naß, bor

Aalte erftarrt für meine ©efunbfyeit fürchtete. 2J?ein ber*

gnügte« £erj unb gänjlic^e SRufje in ©Ott aber fyat SüfeÖ
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abgetrieben iinb nod? fyeute reife id? bie fedbyfte Tiaöjt bin=

buvd) nad) Königsberg.

®ute $Keifegefe((fd?aft fyabe id) aud? :c.

3 tv> e i t e r ©rief.

ftfaigfterg, 22. 3uli 1809.

übergangene 9iadb,t mit bem (Schlage 12 Ufyr bin id?

r)ter eingerütft. 3db, bin tollfemmcn gcfunb unb menn

id> ctma« 2(ugenfd;meqcn fyabe, fo ift e« fein SBuuber,

mcnn icb, bebenfe, ba§ id) nenn üage unb nenn }(äd)tc

linanfbörtid;, mo nid;t tond), bod) in 33cmegung «nb in

benfetben ftteibera }iigebrad)t babc iL

dritter ©rief.

3)en 23. 3uli 1809.

üftcin Weifen bat mid; efyer gefunter gemacht, als

angegriffen. Tiefe 9fad?t fycihe id? $um erftenmale rufyig

Acfd^tafcn unb id) befinrc mid) batyer fcfyr tt>olj(. Heftern

SDHttag habe id? beim ftroRprinjetl gefpeift, bei mid) beim

erften »Hnblid triebet cvfanutc ttnb ftd) Diel aufl Qerliu

cr;ä()(cn lieft. Werte, ben id) beim elften KtttgOSgC auf

ba Strafe antraf, fyat fieb uncnMicb gefreut, mid) \u

feben. Tic Königin bat bat lieber, ted) babc id)
v

nuug, Sie pi fprcd)cn, ccmi 2ic Kit gcirufu, baß id)

berfemme Mb et Oftrtt gefügt. Vt'iüc luill id) etliche

Kivd)cu bciud)cn, bi ftftltfgCberg einige gute C igeln bat.

(| in ein OctgnAgcn, bier reu ^regcl Hl leben, bot



225

einen etroaS anftänbigeren SInbtid gemäfyrt, als ber tyad*

feof in ©erlin. ©eftern bin id) breimal bort gcmefen

unb fjabe mid) über bie Crbnuug, 9tein(id)feit unb £bö*

tigfeit ergoßt, bie man überall fiefyt.

£)a$ ©teinpftafter ift entfe^id) Jjier unb t-cUfoinmen

gefd)idt, bem ftärfften Scanne bie Stfippcn ju biegen;

belegen fyüte id) mid} fefyr, in £utfd)en $tt fahren.

£eut fyabe id) bie umüegenben (Segenben oon Königs*

berg gefeben, bie in bem fd)önen Söetter fid) fefyr moljt

ausnehmen unb ben ©dnffsmerft, tr>o eine SlnjabJ neuer

@d)iffe gebaut unb mele alte auSgebeffert n> erben. 2U?

id? in mein Ouartier gurüdfam, fanb id) eine $arte,

roettye ber ßonfiftoriairatb, ©ufotb abgegeben batie. 3U

biefem ging id) b,in, um ifym ben ©egenbefud) ju

macben. <5r empfing mid) mit Ijöd)fter $reunbtid)feit,

inbem er mid) al« einen 9D?ann feiner %xt umarmte

unb fid) gtüd'üd) pries, ben 2)?ann fennen ju lernen,

ben $u fennen er fo fefynüd) lninfcbte. i§v habe,

fagte er , bereite Slnftalt getroffen , mir in feinem

.*paufe eine Segnung einzuräumen unb er roofle biefeu

Slugenbtid meine <Sad)en aus bem ©aftbofe abbcUn

(äffen, um mir fo nafye, a(8 mög(id) 31t fein. £)en

ÜJlittog roar id) nirgenbg toerfagt unb auf fein inftänbige«

Sitten blieb id? bei tljm 311 SDtfittage. — Qjr fprad) un-

aufbörlid) öon ^ßeftalo.jji, biß id) ibm gule^t fagte, er

(>arl ,\nctrid> Bcltcr. 15
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roerbe ficfy roofjt in ber ^erfon irren. fönt tagte ev:

<3inb <3ie nic&t ber <ßrofeffor 3eHer? — 9?od) einen

©trid? mehr, antwortete i<$; idj fyeijje fetter, aber nicfyt

3eller. — 9ttein (&ott\ — fagte er — nehmen Sie es

boeb, nicfyt übel! liefen borgen femmt ber $c-tyet<

^räfibent 3U mir unb fünbigt mir 311 meiner grc&en

ftreube bie Hnfunft be« <ßrofeffor« fetter in >tcnigaberg

an, unb baö Ijat m'xd) 311 bem übrigens angenehmen 3rr«

tfnune berfeitet, ben id? inteffen feineSroegS bereue; beim

roer roei§, cb id) mieb mit bem £>errn 3e(ler fo gut

»ertrage, ali8 mit 3fynen. $5a8 ©ebnurrigfte bei bei

Bnd)c war nun eigentlich biefetf: ®teicb, nacb, meiner Jh

fünft in feinem $Ottfc fragte er mieb, nad> meiner Vebr-

metfyobe, bie icb, ibm in ber ftürje fo gut alis mögtieb

mittbeütc. (Sr begriff adetf fe^r fcbncU, iubem er faßte:

„T)ie8 fei noch, $eb>mal leidster, al« er fieb, bie ^efta

loüi'fät SNctfyobc, worauf er Sag unb ftcufy fiune, pi

eigen gemalt b,abe," bis fieb, bann geigte, bafi bie neue

f cftale^i'fcr/c 9)?ett?obe (meldje icb, nur bem •.Wimen nacb

bllie) bot) mir feit 30 fahren ausgeübt werben iü, beim

f cftale^i'* ^ueb, ift noeb, 001 niebt beraiu\ c$ Ipitt erft

ju 3&tty gebrurft. —
IfcenM 11 Uhr:

Soeben fommc id) beut 9ro£rftftllgfei iMcnmc — bie

Ih fache meiner Steife (pribate 0eCt Angelegenheiten, im
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gefyinberte ©enu^ung beS Dbernr/ausfaateg, ©erlittet Sfc

nicipalitätsfacfyen, £)anf|agung für bie SSerfeifimg ber

*ßrofeffur :c.) ^>abe id) ifym bereits mitgeteilt, ttnb eine

feiere SIntroort erbauen, roorauS id) fcfyfiefjen fann, ba|j

ber 3toe(i" metner sJ?eife erreicht ift.

24. 3uti 2tbenb$ 10 Wir:

$eute Dftittag b>be icb, roieber mit bem ©ro§--$an$ter

gefpeift. Grr b/at mein @cr/rei&en an ben $önig bureb^

gelefen unb fo fyabe icb e§ terftegeit unb abgefanbt.

liefen Slbenb mar icfy beim Äronprtnjen jut Slffembtee

eingraben. 3cb, fanb bie ^rinjefftn SÖBifljelm, bie tief

mit mir gefproer/en Ijat. <5ie fagte mir unter anbern:

£)ie Königin freue ftcb, barauf, midj $u fpredjen, ba @ie

aber nod) !ran! fei, fönne @ie 9ciemanb fehlen :c. —
£)en 2flinifter £)ob>a traf id? aud? ^ter an; totr ftnb

gute ©efannte fcon alten Reiten; er ^ mi$ au f
mox ''

gen SDfittag 3U ftd) ein, tocfyin icb, gern gefye, ba e8

in meine grvede gehört. 3cb, fe^e \tyt, baf? id) in allen

Sauen recfyt getrau fyahe, fefber ^ter^er ju gelten; icb,

roerbe £)ir ba8 alle« feb/on münbtief/ auSeinanberfe^en

unb bitte icfy £)id), deinem au« biefen ©riefen )u fagen,

tt>a8 id) nur £)ir fage.

©o§ id? gefunb bin unb mir fyier allerlei ^ßlaiftr

macfye :c.

15*
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25. 3 uit Porgen«.

SDie berliner beiladen fid) fyier gan$ gctualtig über

ba3 (Elima. SBafyr ift, bafj bie ^ifce, fo tauge t-ie ©cnne

fcfyeint, fefyr grotj ift, unb man barf nur in ben Scbat-

ten gcfyen, um es nrirftiä; falt \\i finbeu, koie beim auct>

bie Oiädjtc [ein- faß finb. ;)n ben fyiefigen ©aftyo'fen

(ebt man 3temlid? fd)lccfyt, bccb habe id) necb in feinem

gegeffen. -Ipeute Mittag bin idj beim üWinifter (trafen

Totma unb iUorgen beim General ^elbmarfdiall DOJU

Staüreutb gebeten. Da$ iHlierunaugenebmfte ift bat Ijiei'igc

£teinpflafter unb ui Auf;e i^ebcu. 3$ muß fyier laufen

lernen, koie ein Minb, trenn id> niebt ben $al6 obCT bie

Seine brechen mill. Tic gange Stabt ift bergigt nur

mit großen ©ranirfteinen überall gepffaftert, toelc^e aber

fo fatale Klüfte machen, bat] man beftänbig in ®efak)r

in, }u fallen, menu mau gcfdmuub geben null. (Snbüfty

b^abe iay« bon ben t)iefigen £>öferntabd)en gelernt, trcidu-

fel)r häufig bie Jiücbcngcn?ädWe in febmeren Vafteu berum--

tragen unb aufrufen. Diefi n, mekbe ia

HZorgenvJ auä meinem <vcufter am beobachte, geben barfuf;

unter einer idnoeren Vau fein- lieber unb idmell, ebne

einen Jyebltritt )U tbmi: naeb biefer Hri toifl l$'4 nun

Derfu$en, cerftebt iidi in 3cüubcn.

26. .will.

Dal ift ein .vvrreulebcn, ober beffev gefaxt, ein
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©cbtaraffenleben. ©eftern Stbenb roar id) bei ben jun-

gen sprühen be6 Königs jütn SIbenbeffen, too man recfyt

vergnügt geroefen ift. SMe $önigiid)en Sinber gefallen

mir fe&r toofyt, befonberS ber ^ronprinj, ber ein red)t

»aderer ernft^after öüngüng 31t »erben im ^Begriff ift

unb icb fann redjt fagen, ba§ idj midj barüber I)öd?iicfy

freue, aud) SMbrüdö »egen. Waty unb nad? fange id>

an, mid) fyier orbenttid; an* unb etnjufiebetn, unb 3fyr

fönnt nun fefyen, tt)ie 3fyr ofyne tnid) fertig treibet. (Sinen

offenen ftrettifd) fyabe id; fc^cn. 3)er Üöftntfter ©raf

Qcfyna ()at mir auf beftänbig ein Soubert angeboten,

treues id) um fo lieber angenommen fyabe, ba id) bicfyt

neben ifym tooljne unb immer alte SSefanute an feiner

£afet finbe, befonberS ben <Staat§ratfy Don |mmbo(bt,

ber mein gljef ift. £)iefen ©tittag bin id) beim gelb*

marfdjafl ©rafen Äalfreutl), ben icb, nod? nicfyt fenne.

£)em ©ruber ber Königin, ^rinjen ©eorg bon

3J?ed(enburg, r/abe id) geftern aufgewartet, if)n aber

ntd)t getroffen. "Den dürften 9?ab$i»itl Ijabe id) geftern

in ber $ird)e gefprorf?en; fyeute »erbe id) ju if)m gef)en.

2öenn nur nid)t 2lüe$ fo »eit auSeinanber unb ba§ be-

fd)»erttd)e kaufen wäre? 3nbeffen fyate ict>'§ ben £)öfer*

mäbcfyen nachgemacht unb fiebe! es ging. 3)?an muß

aber beftänbig bor fid; t)er fet)en; fie^t man fid) gar ju

biet um unb nacb ben ©efic&tern ber artigen föönig^
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bergerinnen fyin, b(au£, liegt man auf ber OJafe. Cfl

gtebt fefyr artige tüeibüc^e ©eftalten fyier, fyäjjücfye gar

nidjt; e$ müßten benn fo(d)e fein, bie Don anbcremc

fyergefcmmen finb; babei tteiben ficb, bie ftrauenjimmer

mit ©efdmiad unb ©auberfeit; ba« gevingfte HJäbcfyen

ift reinlich, gefteibct, felbft ba* iöctteloetf ift nicbt fönunjig.

Die Serliuer gefaOen fid> übrigens fyier mcnig. (Sie

finb fämmtlid) bei ben liigcntbümern ciuquavtirt unb

bafyer ungern gefebcne (Säfte, bie man lieber gefycn, als

fommeu ftefyt; bafür traben fie aber aucö, fc jämun'rlicfye

Quartiere, baß fie nidjt Buffett, roo fie einen Stuljl b,in-

ftellen feilen. —
Slbenbd nacb, 10 Ub,r.

Vormittag* mar id? beim dürften Kabjhoifl, ber

midj feb,r fveu n c f cl> a f 1 1 i cii empfing unb }u feiner »wau

(Jcd^ter bes f ringen ACibinanbj führte, mit ber id>

bann etliche 3tuiiben febj artig Derplaubcrt babe. Sic

geigte mir alle ihre fiinber unb mar im böcbjten OrabC

berablaffcub. £)a<< Tincr beim 0Mfcn Halfrcutb mar

eeu angenebmer ©efellfcbaft. Jdf traf In"' ben Jüanfo«

birector ^Jictcbavt attfl Berlin unb bin mit ihm nacb

Stfc^c au« ber 6cabl gefahren unb habe febj feböne

^Vgenben um fttaigttaty gefebeu. ittan fann ficb faum

ettPOt ^ebenere* öorftellcn, als bie SütiMBl t-e-n Billigt*
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berg in biefer So^reßjeit unb baö Setter ift fo fcfyön,

ba§ id) e§ nid^t genug toben fann.

27. Outi Borgens.

3Son bem Srntefegen be8 ^tefigen £anbeS unb in

gan$ ^reu§en fann man ficfy nur einen 33egriff machen,

toenn man im ÜWagbe&urgifdjen gemefen tft. £>a§ Sanb

trägt Me$, ma$ man n>tff. Sollten eö bie 3ntjaber

ber Werfer orbenttid) büngen, fo mie fie ntcfyt tt)un, fo

märe es nocfy ergiebiger. 2)ünger fauft fyter fein Sttenfd)

unb mer [einen W\]t toö fein mitt, muß iljn auf eigene

Soften megfcfyaffen.

©eftern fyahe iä) £afer gefefyen, fo tjodj, mie unfer

torn in ber ÜDftttetmarf unb bie Körner finb bicf, mie

©erfte. Sie ®erfte ift ferner, mie ®olb unb bie @rb«

toffet öon fo fcbönem ©efcfymacfe, ba§ id) mid; nidjt fatt

Daran effen fann.

30. Outi.

©eftern Ijabe id) eine angenehme Öanbpartfyie mit

bem 93anfobirector 9?etd)arbt nad) griebric^gftein, einem

£anbgute be8 (trafen »on 2)ön^off, 3 leiten öon fn'er,

gemalt, bie mir ben ganjen STag toeggenommen fyat.

Die Sage btefeö öanbfyaufeS ift unenbtid? fd)ön unb e8

mirb bergeftatt in Orbnung gehalten, ba§ man itjm bie

23ertr>üftung, metd)e bie SKuffifdjen ^reunbe bafelbft aus-

geübt fyaben, auf feine Seife anfielt. Sag biefe ftveunbe
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jerftört ^aben, ift nur mit ÜWlienen roieber fyenuftelien

;

l'ie fyaben alleö SBielj mit ficf> jitrücfgefüfyrt unb nun miffen

bie SetDcImev bon Dftpreuften nicbt, roa8 pe mit bem

Se.^cn be# 3db,rc# anfangen feiten, ba es an SSieb, fefylt.

£)a« ©etveice muß feljr rocfylfeil merben. 0(6 id> ge-

(tern 2lbenb nad; £>aufe fam, fanb icö Die lahmet*

Orbre be$ iüöni.^o , nnnin mir terfclbc bic Crtaubnifj

giebt, meine a,eift(icben ßoncerte am libarfrcitagc unb

am evfton Oftertage im &aaU bee Heuiaucbeu Opern

laufe« aufzuführen. 5)iefe« tu beuurfeu mar bie 21b fi ein

meiner befcbmerlid>eu Weife nad; ftönigftbexg. Tic Ferren

iSapellmeifter in Öevlin Ratten fieb einfallen laffen, mir

ben Karfreitag unb bie Aufführung bei tobe« >fu

roegfd;uar<pen unb für fieb auf beftänbigt Reiten ferbc

halten m mcllcu, inbcm fie crtlävt hatten, ber 2aal bee*

ftonigü($eu Obernljaufe« gehöre g(ei$fa« ibuen m§

fdiliefUid) unb toenn ieb iimen Reifen reelle, ihre IVufifcu

aufzuführen, fo reellten fie mir auch helfen b. h. ich

feilte für alle meine Wübe unb Arbeit mit ben ötO«

faiueu füvlieb nehmen, bic Den tiefer zerren £ifebc fie»

Icu. üPttt ©riefen bon Berlin aul mar bie ^ad^e riet

\u nnitlaufia. unb uufidu'r, alfe mar tae ftürjefte nnb

3id)erfte eine Weife hierher. ,sd> feune bie i?3eaucmlid>-

feit unb llmutfcbleffenheit ber Verven (SapeUmeifter r-ou

langer $rit ber; brutn fagtC icb (einem iiieufcbcu Pen
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ber ©ad)e unb reifte getroffen 9J?utt)e3 fyierber unb nun

mögen fie in ©otteS Hainen erfahren, roa8 ich, in Könige

berg tütü unb gemoüt f)abe.

Stuf morgen Stbenb bin iä) roieber sum ^ronprinjen

eingefaben, roofyin icb, fel)r gern gefye; es tft ein bor*

trefflicher junger Sftann.

31. 3uti Borgens.

©eftern früt), atö id; beim Kronprinzen tuar, fagte

mir biffer: bie Königin freue fid) barauf, mid) ju fpre^

ct)en, unb id) fönne alle £age um 12 Ufyr ju 3t)r

f'ommen.

3tf) n>ar fo eben bon ber Cbert)ofmeifterin, ©ra'fin

Don Sßoß gefommen, burd) foetcfye biefe @acf)e orbent-

lieber iBeife gefyen muß, unb t)atte it)r meinen Sunfd;

eröffnet, meine Königin j« fbrecfyen. ©ie roar fet)r ber*

btnblid) unb munter unb »ertraute mir tt)re grofje <Set)n-

fuct)t nadb, bem fct)önen Berlin, unb ba§ fie ben erften

SKugenbücf fegnen merbe, roieber in it)re alte Sofynung

einlief) en.

33eim ©enerat* Lieutenant bon Kötn£ toar id) borfyer

getoefen, fcer mid) bem Könige metben teilt. 3ty er=

»arte nun, mann id) ben König unb bie Königin fefyen f oll.

©eftern 9ftittag fut)r ict) mit bem S3anfobirector

ffieiebarbt t)inau8 bor'8 £fyor auf ein ßanbgut beS t)ie*

(igen SBanquier Cbbenfyeim, teo id) ben ganzen Sag
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red)t angenehm beriebt fyabe unb erft 3Ibenb£ 11 Uf)r

311 £aufe eingetroffen bin. Man begegnet mir Ijier

überall mit ber grö&ten Sichtung. T)cr Minifter 1>olma

fyat micb tägüc^ an feine Mittagstafel eingraben; icb,

bin aber nocb, nicfyt mieber bort geroefen, meil icb, alie

Jage bon (Sinem 311m Slubern roie ein 53all geworfen

bin. (ürr fyat mir in meiner 3Bofmung einen ©egen-

befucb, machen roollen unb micb, nicfyt 31t J^aufe getroffen:

beSfyalb merbe ich, fyeut Mittag bei ifnn fein. £>u barfft

über alle biefe fcfyönen 3)inge fcineSmcgeS bange fein

um micb,; icb, fteift fie gn nehmen unb meroe micb,, fo

©ott tuill, batb roieber in meine alten 33erl)ältniffe ju

finben roiffen. £)a« gan$e SBefcn ift tote ber Scbaum

be8 Champagners ; er fef/meeft gut auf ben Mugcublicf,

ernährt aber nietet auf bie Vänge. £)a« mei§ icb, läugi't

unb fe£e alfo barin feine Hoffnungen, aber ba e« nun

fein foll, ift e$ mir lieber fo, a(« umgefetyrt. x>n i^er

lin mürbe tuclJeictjt, ja gemiß, 2Ille$ anbei* fein, benn

MeS ofyne SluSnafyme, roa« bon Berlin ift, febnt fieb

mit fyeißcn ©ünfdjen nacb, ©erlin unb ber König allein

fctyciut feine miebtigen Orftnbc )ll fyaben, Bot ber .ftanb

nocb, hier |l bleiben.

?lbenb* 11 Ubr.

3et?t fommc icb, mieber r-ont Kronprinzen, roo icb

reu italfe zugebracht babe. ahvh RabjtoUl mar tiefen
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s3?acfymittag felbft bei mir getoefen, um midj ju ficfy fytn

3U bitten unb fyat midj> nicfyt angetroffen; ba idj> aber

fcfyon oom $ronfcrin$en gebeten mar, mu&te icfy bort ah-

fagen taffeit. @o gefyt'S in einem fort.

£)onnerftag 3. Sluguft.

£>eut ift ber ©eburtötag t>e8 Königs, melden per*

fetbe 3 SDietten oon tjier auf bem ©ute eineö fyiefigen

Kaufmanns in ber ©tifle feiert. £)a« Out fyeißt Wie?

benau unb fott fefyr fd)ön fein. £)ier in ber ©tabt finb

biete Slnftalten gemalt ju biefer freier, Oüumination unb

geuermerf, welche alle baburcfy öereitett werben, ba§ e$

oon frütj an geregnet fyat unb nod) jefct, SIbenbS 9 Ufyr,

in Ootten ©üffen regnet.

3n ber @d)to&fird)e mar 23ormittagS*©ottegbienft

unb Ätrcfyenmufif, fel)r feierticfy unt> erfyebenb; bie Äircfye

mar mit 33tumenträn$en fcfyön gefd/mücft. 3) er ^rebiger

SSororoSfty prebigte über bie Sorte beS $au(u8 an bie

(ürpfyefer: „@eib öolt ©eifteS" unb tjiett barüber

eine ganj ernftfyafte 9?ebe, inbem er Diejenigen fcfyalt,

meiere ben ©eift nid)t motten auffommen taffen. £)ie

@acfye mar übrigen« etmaS tangmeitig, inbem ber gute

OJJann alle Slugenblicfe ©eift ©eift fein lie§ unb mit

langen unb bieten Sorten mieberljotte, ba§ er ftd) tur^

faffen motte, metcfyee er benn nadj einer guten ©tunbe

audj mafjr machte. @ein ®ebet nadj ber Ißrebigt aber
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mar fefyr rüfyrenb unb f^er^ic^ , inbem er ben Weift auf

ben ftonig fyerabrief unb Wott bat um feine Crrfyaltung

unb (Srfyebung im Wüten.

greitag 4. 2(uguft.

liefen 2Jcittag effe id? beim Wefyeim Oiatr; &enUv,

auf ben Sibenb beim ^ofibirector ton ÜDfabemeiS unb

morgen 2)?ittag beim Wenerat GfyirurgnS Wer(ad), tr»o

(Sorte roofynt. £)a8 ift ein ^errenteben! Steine afa=

bemifcben Verrichtungen beginnen crft in bet folgenbcu

3Bod;e unb fo fann td; meine Äbreife immer ucd) uidu

beftimmen, mag mir eben nicfyt fefyr augenefym ift, beim

ben £)erbft fyier $u ermarten, mürbe mir mofyl nidjt bc

(jagen. Uebrigen« gefällt mir Königsberg altf eine .f)an-

belsftabt gang mofyl. Vie Straßen baben ungcmolmte

^Benennungen. 3dj mofme 3. 33. auf bem „ftofjgat

ten," mo icb, meber ©arten uocb, übrige* Mojjroerf \u

fefyen bcfomme; bielmefyr ift bie<< eine geklafterte breite

Strafe, mie bie Äöuig^ftraßc )|| Berlin, mo ben beibeu

Seiten Käufer unb mitunter gan; ortige Käufer flehen,

bie gegen ben 2d)lofjtcid? )U, fd)önc unb in guter ^aljreS

^cit red>t febr aumutbige Warten haben. i>tir gegen

über molmt ber ftrottprinj, in reffen Warten icb, mit

oietem Vergnügen bie cirlaubniü habe, unangcmclbet ^u

fonuuen. liiue ber befteu ntib bebauteften Wegeuben ift

ber fogeuanutc „ftnefptyef." Dt« ./.Vene Sorge"
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ift eine fc&öne Strafte, mie bie SittjelmSftra&e ju S8er*

Un. £)aS ^önigticfye Scfytofe fpiett bagegen eine arm-

fetige gigur unb fiefyt au«, a($ menn e« feit bem 30-

irrigen Kriege im 9?aud> gegangen fyätte. (Sinen 3T^ett

baoon (etn>a 150 gu§ lang) Ijat ber berühmte Sdjtüter

erbaut, ber in Berlin bie £)ä(fte be« königlichen ©Stoffe«

unb ba§ ©ie&b>u« gebaut. 2)iefer £b>i( ift fd)ön unb

ebet in Sttyt unb luöfüljrung. £)ie 23orftäbte finb für

mein luge ba« Slngenefymfte fyier unb bie unjäb^tige

3)Jenge öon «Speisern bon 5, 6 bis 7 Stocttoerfen finb

fceffer ermatten, af« bie ganje Stabt, in toekfyer bei

sJkct>t leine (§r(eud)tung ftattfinbet unb n>o man ficfy,

mir nicfyt« bir nichts, ben tpaU brechen fann, ofyne bafe

(Siner barnacb, fragt. £)a« Sauren ift eben fo fd)Umm,

toeü man fidj jtoar bie ©eine conferoirt, aber bie @d)u^

tern unb 9?ippen einftö&t unb rafenbeS ®e(b bafür be=

jafyfen mu§. Seit oorgeftern früfy regnete e« unauf^ör-

tid), aber bie «Straßen finb rein gehalten unb man fann

beffen ungeachtet in @d)utjen gefyen. £)a$ Setter ift

nicfyt fatt unb bie fyiefige 8uft befommt mir tooljt.

Sonnabenb 5. Sluguft borgen«,

©eftern Ijat'« geregnet ben ganzen STag, bie ganje

yiad)t, e« regnet je£t unb toirb ben gangen £ag regnen,

fo fie^t e$ au«. Sa« geljt ba« mtdj aber an? gür

fyeut morgen bin icb fd)cn roieber im Xrocfnen. ®ern



238

(ber ©cfyaufpieler) ift angefommen unb nun effe icfy mit

biefem ben ganzen $rei$ nocfy einmal Ijerum. 2)ie

©pajierfafyrt be8 Königs an feinem ©eburtgtage ift

fcfyfedjt abgelaufen. 1)a$ SBetter unb ber 2Beg traren

fo unanftänbig fct)lect)t, bafj fie tier Stunben Ijaben fafy

ren muffen, um nacb üftebenau ju fcmmeu. 33ier

Stunben tton ba jurücf — atfo finb fie nur brei ©tun<

ben im 3immer getoefen unb acfyt Stunben fjaben fie

auf ber tfanbftrafje jugebracbt. $)ie Königin, roelcfye ficb,

fefjr fcf)tüact> befinbet, bat fic^> bcrt nieber gelegt unb bei

ber ^uriicffunft fyat ber 3Bagcn, in bcm bie königlichen

tinber gcfcffen, umgetüorfen t-or bem £>aufe be8 ßönigS,

in ber ginfternifj ber ^acfyt, fo ba§ ber ßöuig ficb, fyat

bie Öaterne anftecfen (äffen, in aller^d^ft eigner "}>erfou

ben Schaben 511 befeben unb (5r felbft ift babei in ben

$otb, gefallen. Uebrigen* b,at Oiicmanb glütflid)er ©eifc

Schaben genommen, nur bie Königin befinbet ficfy fefyr

fcbtracb, ba (Sie feit ftur$em erft bat Aicbcr verloren fyat

unb Mjxcn 9J2ann begleiten trollte. So Regt 61« nun

UMCCcv, unb üt> trerbe Sie UMl)ifcbcinlicb gar nid)t 311

fbreeben friegen. 3ubeffen merbe \d) midj genau bei

£utfelanb unb 0>Hufc nacb Mjxcm ^cfinben befragen

unb febalb ba* föettft günftig unb Sie nur einiger-

ma§en ftreebbar ift, trerbc icb ofme ireitcre Umftäube
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fyingefjen unb mid) metbeu (äffen, toenn bie (Gräfin 23ofj

nid)t ju mir fdjiicft.
—

£)ier ift man in großer ©orge über ben 2BaffenftiII-

ftanb. (Die ®räfin 93ofj meinte am ©onntage: marum

jte benn ben Ärieg angefangen Ratten, toenn fie fo be=

fließen tooßten? — £)a« meine id) aud), unb £>u

toeifjt recfyt gut, ba§ icfy nid)t fjeut erft fo benle. (Sin

junger £>err <S. au$ £. ber bie (Sierfd) aalen nocfy auf

bem ®opfe ju fifcen fjat, fagte geftern 2Ibenb in ®egen^

tt>art beS ©rofjfanjlerS : „(58 fei eine @<#anbe, ein

3)eutfd)er p fein; man muffe ganj toeggefyen au8 ©eutfd^

lanb." £)a 9?iemanb antworten tooflte, fo fagte icfy: „ba*

burcfy tuirb bie 8uft rein toerben unb id) »erbe fyier

bleiben." 2>iefe £>erren § r benfen, fie fyätten

ba£ £>eil ber SBelt in ifyrem ©äcfet unb ftenn fie baoon

gingen, märe Slfle« aus. SDZögen fie bod) gefyen mit

ifyrem unfetigen ©etbe unb einmal t>erfud)en, un$ ben

9?egen unb ben @onnenfcfyein fortzunehmen. — 2It$ er

ging, naljm er toon mir ntc^>t Slbfcfyieb; ba§ fyatte td)

baoon. 93ießeid)t wirb er baburd) r>orfid)tiger, im 2In-

gefixte beutfd)er Scanner ettoaS anftänbiger 3U reben.

Slbetfjeib fd)reibt mir, bafj Rettung frant getoorben fei.

@r fyat feine $eit fd)ted)t getüäfytt, iranf ju fein. 3d?

barf nur einmal ben 9?ücfen toenben, gleich fyaben fie

Sitte feine Heroen meljr. — Ueber bieS Slüeö tröftet
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mid) jcbcrf) ber 33rief £)cineg üWanne*, woraus icb fcbc,

bafj meine alte Üftutter cjefunb unb Reiter ift. Dafl ift

mir lieber als SllleS unb icb freue mieb, fd;en auf ben

erften Kaffee, ben mir ifyre lieben fjfinbe auf meinen

£ifd) fefcen roerben. SGBenn icb mit bicier mein Vcbeu

bef daließen formte, ba« feilte eine VMmmelfabrt geben;

wie eä fange feine cjeroefen ift. -

Sn $M Sbigelegen^ett fyabe icb gmty wobi getan)!

unb fä)oa bon Berlin auä Stritte aabau , ohne fein

ffiiffen — id; ablieft aber feine Ülntwort.

3U0 bei biei"ia,e £abinet6«@ecretaix mir am 24. Dttli

tie Oiad;rid;t brad)te, bafj meine Sitte flendjmijjt fei,

fragte id; tiefen, wie bic §>a$e mit A\ ftanbe? unt

taf; id; mid; perfönlid; barüber <\\\ Osaf vettutn }

menben gebähte; aurb bätte id) $offnttng, ben Jcotttg

fclbcr |H fprecbcu unb id) mürbe uiebt uutcrlaffcit, ,sbm

)U miffeu ra tlum, bafi einer Seiner trennen Dienet

92otlj litte. Daranf fagte er, ict> möchte etwa* Darüber

anffefeen, bafl er fccjicid; morgen ben (Srafen Vcttum

fettet in bie •ßanbe geben wolle, vto fdnieb: ber fctaM

.\\ habe bif (e|l Knftanfe genommen, feinen 1'ioimrcbcu

\\i behelligen , Ca mehr braoe Vcutc litten. i'luch um-

habe er feinen Httftrag gegeben, mid) für ibu m bei»

menben. 3d) thätc tiev> aber beuued), weil üb ibu fett

Dielen fahren tarnet* rnib n>ü§( fein .wer
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ebenso fenne, toie kfy. 3e£t toäre er »on 2Ilter unb

Äranffyeit befeuert. «Seit bem Kriege fyabe er t>on ber

^ülfe ©ottes unb bem 23erfaufe einiger Effecten gelebt.

3cfy tr-äre übeqeugt, ber Äönig bürfe nur tr-iffen, bafj

ein fotd)er Oftann dlotfy litte, um fogleicfy 3U Reifen ; beS*

fyalb fei icfy fo füfyu, für tfnt ju bitten u.
f. tr>.

Ollaty STtfc^e tarn ber SriegSratfy £)uncfer $u mir

unb fagte, Die ©acfye tr>äre fcfycm eingerichtet. Jp. fei

auf
s$enfton gefegt unb es fei nur ein 23erfefjen, bajj

id) nid?t in Berlin fcfyon auf meine SBertoenbung für

biefen braoen SO^ann Slntroort erhalten. @o fyängt bte

£?a$e giifammen; baS fannft £>u £). allenfalls fagen,

wenn £)u fonft millft.

©onntag f r ü^ 6. Stuguft.

©eftern Mittag fyat eS enbticfy aufgehört 3U regnen,

ißentt baS Setter jefct nid)t trocfen bleibt, tr-erben bie

l'eute großen @d?aben Ijaben an t>er (Srnbte, tt>eil fd)on

t>tel $orn auf bem ©cfytr-ab liegt unb ju faulen anfängt.

£)aS SBetter ift biefe S'cacfyt siemticfy ttyl getrerben unb

trenn es l)eut ofyne SRegen bleibt, fo fotlen biefen Stbenb

bte beißen geuerroerle abgebrannt roerben, treibe am

©eburtStage beS ftönigS toegen beS 9?egenS aufgefcfyoben

»orten finc. ©er ftranjöfifctye ßonful Ijatte fidj inbeffen

trofc alle« 9?egnenS ntd&t abgalten taffen, fein £auS
dar! Sric&rid) 3clter. 16
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fiarf unb gefcfymacfoolf 311 ilfuminiren; er fyeifjt Gleram-

bault unb fctl ein fluger Sftann fein.

2flontag früb, 7. Sluguft.

@S War geftern ein fdjöner £ag. Vormittag ging

icb, in bie attftäbtifd;e $ircf/e, worin eine treffliche Orgel

ift unb r/örte eine trotfene
v
]?rebigt beg (guperintenbenten

2ß. über ba8 Gr^angelium üftarci „ba 3efu« über 3eru=

falem meinte." £)ann war icb, mit bem (9ef/cimens$Ratb,

3enfer bei £>errn £efcinfofm 311 Mittag, Wo icb, $u mei-

ner großen $reube ben Cbcrftlieutcuant f. Cfcpen an-

traf. Um 6 Ur/r ging ich, in'« £b,eater, Wo ®etn ;um

erften 2)?ale im ©affertrSget auftrat unb mit vielem

iöeifatl fpielte unb nad; bem ©cr/aufpief begab ficb, un =

fere gan$e ©efcllfcfyaft nacf) bem ©cfyleBtciebe, »erfammeltc

fid? in einem großen ^oote unb fuf>r auf bem Xeict/e

umfyer. £)er 5lbeub mar fefjr febön, obwefyl ctmac fübl.

T)er ©d;(o§teid? mar mit ©onbeln, 33ooten unb Jiübncu

»oller ÜKcnfc^cn befäet, wcld>c fangen, fpicltcn, aßen,

traufen unb fämmtlicb, t>icle Vierte bei ficb hatten. —
©eite Ufer waren mit Rampen gcfdnnatfccll illuminivt

unb IMll lebhafte (^cmiibl auf rem Teicbc, in ben ^Vit-

ien unb auf ber ©rüde febr erfreulich.

Um fyalb $cfm Ub,r begann tafl ,vcucrmcif mit tauerte

^iemlidj eine Stültbe. Unentlicb, war ta« 2ducien unt
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3aud?jen ber ©ootebettolmer, icenn fid? ein gunfe in

ein Söeot »erirrte.

£)e« Königs 9?ame brannte in blauem geuer unb

ein brüüenbe« 23i»at erfaßte »on allen ©eiten, at«

biefe £)ecoration erfdjien. @« mar überhaupt ein taute«,

luftige« Seben, toorau« 3U fließen ift, ba§ bie ßönig«*

berger 3U leben roiffen.

£>a« 23enef?men be« ^ublifum« gegen ®ern ift äußerft

ebet unb mufterljaft; mau ftfnnte fid)'« in Berlin merfen.

2U« er auftrat, toarb er mit lautem $3eifatt empfangen,

etye er ein SSort fbrad? ; er fpiette au«ne^menb fd}ön unb

fügte fid? fefjr getoanbt in ba« t;iefige Heinere Öofal. Grr

marb in allen 2(ften lebhaft unb ^er^ic^ a»»(aubirt unb

am Grnbe f?erau«gerufen. £>ie« alle« gefd)afy aber tebig*

lid? au« ©aftfreunbfcfyaft gegen ben braten (Sern; benn

aße $önig«berger, bie id) gef»rod)en, fyaben mid? ein*

mütoig »erfid^ert, ba§ ber ©d?auf»ieler, melier fyier ben

SBafferträger fonft gegeben, ifm nod? leichter, fyerjfidjer

unb natürlicher gezielt fyabe, ba§ fie bafyer be« ©uten

nid?t ungetoo^nt finb. £)a« (Snfembte be« geftrigen ©tuet«

tiefe fiefy (oben; aud) bie giguren unb Organe finb gut,

bod) fbrecfyen fie nicfyt fo beut(id) unb gut, toie bei un«.

©ienftag früfy, 8. Stuguft.

(5nb(i<# ift meine (Sonferenj auf morgen 9<ad)mittag

16*
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beftimmt unb icb. roerbe nun alfo morgen meine 5lbretfc

beftimmen fönnen.

Dienftag Nachmittag,

©eftern tft mir ein fataler Streich gefcfyefyeu. Die

Königin fyat brei üBtol }u mir gefducft. Qd) bin aucb,

mäfyrenb ber 3,eit nacb, £>aufe gefommen, aber bie SBirtt)«*

(eute baben r-ergeffen, eö mir }u fagen. 'Darüber bin

icb in bie tSomtfcie gegangen, mo icb, e6 bom Obrift

.strufemarf erft erfuhr, a(S e« ju fpät mar. Um bie*

auf ber «Steile mieber gut 51t macben, bin icb, beut Mit-

tag mit ^ntfefanb binautf auf bie ffcfi | ein Vaubgut in

ber yfäl}Q boii Königsberg) gefahren, mo icb jtoei Stun*

ben fet/r augcuclmi bei ber .Königin )Ugeora$t babe. (Sie

empfing mich mit großer ,s>ulb unb fragte foglcicfy nacb

Der Singafabcmic, feil ftarf biefe icl?t fei? cb ber fran-

jöfifc^e Mai
f
er fic gehört habe? ob £iue Ü5cituv< noch

erftc Sängerin fei? ob ber ißrofefjor Wartung noch ben

ftarfcn ©a§ finge? unb buubert fetcfye Dinge. Dann

tarn ber Möuig unbermutbet in blauem llcbcvrocf unb

ÜKifcc. Die Königin er^äbltc ilmt nun ?lllctf, maS icb

auf ^bre fragen bereit* geautmertet battc: bann frug

ber tfönig: matf mich nacb ttnigtberg geführt hätte? >\t

antwortete, bafj tbeile fviratgefcbäfte, tfycilS baö SSerlam

gen, meinen ftdntg ^u kben, mir bie Keife eingegeben
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fyätten imb icb. toürbe mid) gtücftid^ fc^ä^en , roenn td>

bei meiner gurüdfunft nieinen Mitbürgern bie gerciffe

^acf/ricfyt bon ber balbigen Slnrunft i^reö ®önig8 bringen

fönnte. 3d> fonne auf £reue unb ©tauben öerficfyern,

ba§ jeber treue Untertan ficr; nad; biefer £)eimfefjr fetme

unb fein ©tücf baöon erhoffe — „fyat ficb, nocb nidjt

tfmn (äffen," fagte @r, „£inberniffe gehabt — roäre

fetber gern gefcmmen, toenn auä) n?el(^>e mären, bie mid)

nicfyt gern fallen." %d) fagte barauf, ba§ id; an ©einer

©teile fd)on würbe gefommen fein, ba bie granjofen nccb,

in ber ©tabt getoefen mären. &ahe eg bocr; bie ^rin-

jffjin bon Oranien, ©eine ©cfyroefter, getoagt, oljne (§r*

laubnifj in 3fjr £au$ 3urücfjufeljren ; tct) möchte bocb.

feljen, mer 31jm unter ben ©einigen aucb nur ein £>aar

blatte rrümmen motten. Serfin fei fcofl fcon bürgern,

bie nur ibjen $önig ju fefyen brauchten, um ir)m ©ut

unb Sötut 3U güfjen ju legen unb bie ©cfyroacfyen ftarf

$u machen, baju fefyte e$ nicr/t an Mitteln. Streu muffe

ein Oeber fein, bafür müßten Sltle fcrgen. — /,$*eut

mid;/' fagte @r, „fomme aucb, gern; tr-irb fo lange nicfyt

met/r bauern; Sllle grüben, bie midj> lieb tyaben." 33i$

Ijiefjer blatte (5r feine 3ttü£e unter bem 2Irme gehalten

— es mar unter einem gelte cor bem £)aufe, mo idj>

biefe Unterrebnng blatte — unb nun ging @r in ben
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©arten unb fefcte ©eine 2ftüt5e auf. — 2)te Königin

befahl mir, mid> neben Ofyr auf einen «Stufjl ju fe^en

unb nun fpracfycn mir über mancherlei ©ad)en, bis e«

^mei \\i)x fcfylug unb man $ur Safel ging. £>ie Königin

entließ mid) mit ben 3öorten: ©ie Ijoffe, mid? ned> t-cr

meiner Slbreife $u fefyeu unb fo fe^te idb, mid? in meinen

3Bagen unb fufyr nacb, bet Statt mit einem ©dämmet

unb einem $ud;S.

12. ?luguft.

©eftern iß mir ein fataler ©tveid) t-affirt. £)en

Äbenb mar id) $nm Geheimen Jvinan^ratb (Stegemann

gebeten unb batte mieb bafjcr fdn-ecflid) geßufet, b. fy.
idj

batte meifje feine Strümpfe, Sduilje unb Oianquinljofen

an unb fo gebe idj fcorber in oie Gomtfrie. SBäbreub

beffen fängt zQ gewaltig )U regnen an unb um mieb nid>t \u

befntetu, nehme icb einen ©ageit, falle aber beim M
fteigen bermaßeu in ben Ticrf, taf; id> micl> eigentlich

bätte baben muffen, um triebet unter 9Rettf$en }H er

febeinen. DteC tbat icb jerodi nidjt, fonbern nun ging

id? J« ft"f? nacb meinem Waftbcfc, JOfl Stiefeln au unb

erfebien fo erft gegen 9 llbr in cincv iu\id>tigen Tarnen

gefcllfdiaft, »0 tcr £rtaj Georg, bei ftiivft RoJbgtoifl

unb eine Diengc bober $erfonetl waren, bie aber }um

®lüd alle aud) Stiefel ankitten. So fing bättc icb.
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früher fein fönnen unb Ijätte e« tooljtfetfer gehabt; aber

td) bin fc^on getoofynt, meine parties elegantes fo be*

gabelt su frieden.

£eute 2Ibenb bin id) p £mfetanb'$ ©eburtStag ge*

beten, tooju td) einige ßieber combonirt fyabe. borgen

Mittag effe id) bei meinem ©anquier öebinfon mit ®eb,.=

diatfy 3enfer uni> 9tt<mtag 2lbenb bin id) beim Kron-

prinzen.

©onntag, 13. Sluguft, üftorgenS.

£)ie$, l)offe id? ju (Sott, foü ber lefcte ©onntag fein,

an tbetcfyem id? I)ier bin; beim nachgrabe toirb mir bie

3eit (ang. Slber id) mu§ mein (Selb b,aben; id) l)abe

mid) feft gefreffen unb fann nid?t fort bon l)ier. $)a8

Setter ift fefyr tounberlid;; bie 9Jatur fd;eint baS 2Bed)fet-

fieber 3U f)aben, mie I)ier bie 9)?enfd?en. (Sinen £ag ift

ber l)errtid)fte <5onnenfd)ein bon ber 2Be(t unb ben £ag

barouf regnet e8, aU toenn ber £>imme( auf bie (5rbe

fommen wollte, ©aruber fomme id) gar nid)t auö ber

Stabt, benn bie 3Bege auf ber tfanbftrajje finb uner-

grünbüd). ©arüber fomme id) nid)t bon ber ©teile unb

bin nod) ntd)t einmal in ^iflau getoefen.

©onntag Slbenb.

£eute Vormittag l)abe id; £)eine§ Sttanneä 33rief auf

ber ©trafje aufgefangen unb mid) fo fef)r barüber ge-

freut, ba& id? ifyn an £er$ unb 2ttunb gebrücft Ijabe.
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Oljne ^ebenggefafyr tonn mon liier feinen ©rief auf ber

Straße fefen; atfn ging id? nad) ber Temfirdie, fa$ ifyn

bort mit 2lnbad?t unb befat) mir bann ba$ alte ^räcbttfle

©auroeri.

"Dtenftag, 15. 2Iuguft, 3Mera.cn«.

©eftern 2Ibenb alfe — mar 2>etter 3Ptid>ef ba, mirft

Qu benfen, aber nid)t alfe! Do« mar ein große« ü?efeu

!

iöcim ßronprinjen mar ber ganje £of in pleno, König,

Königin, alle bringen unb $rin Äffinnen, alle üftinifter,

Kau der unb erften jponeratioren bc£ Königreich« bei

fammen unb alfe, mie fid) fd)on t>cn fctbft oerftebt, aud^

id). £ic Königin erfebien uncnrlidj grauö« unb lucbbcm

fie au«gerufyt, 3$re Kinber unb ben $of begrüfu, ging

fie umfc;er unb fam auf tiefe Keif« audj an mieb. Sie

trug mid), cb id) gute -Jiaduidneu oeu ben uneinigen

hätte? meldte« id> bejahen tonnte, ba id) bie ©riefe r-ent

'Sonntage blatte. C*d) fagte, baf? meine Kinter am ''>.

2(uguft alle meine Acnfter in meinen Käufern mit Vieh

tern unb Blumen gegiert Initreu unb bftfi meine SctytDC

fter babei ba« Regiment führe. Sil i cl> v »br cnMid) nod)

fagte, baf; id) gegen 40 §eafter, nad) bet Strafe Ut,

bätte, ba munterte ße ficl> mir fagte: ,,Iao mn6 mobl

eine SDicngc Öetb feften." „ffiö ein VidK lieber ift, .Um e

Diajcftät," ermiberte id>, „bot man feldo S*$Cfl am

mofylfeilften, aber eie grauen im ftaufe muten bte dachen
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aud) fdjon fc ein3urid?ten , baß baS £>au$ erbalten unb

bcr 9?ame beg Königs nad? ©ürbe unb (ürfjre oerfyerrficbt

»erbe unb ber JpauSfcater giebt gern in ber feften Hoff-

nung: ©ctt merbe feinen König unb ifm nid)t t-erlaffen!"

9?un trat ber König lieran unb fragte, rote mir'? in

Königsberg gefiele? 3cfy antwortete: „(5S gefalle mir

überall am S3eften, mo mein König märe; fd bäcbten

alle iöerliner, benen es natürlich aueb in Berlin nicfyt

eber mieber gefallen mürbe, bis fie ifjren SanbeS&ater

mieber unter fieb, müßten." ©er König festen biefe 21rt

}u reben niebt ungnäbig auf$unebmen unb fpract» noeb

manche?; bann ging bie üDhtfif an. Kapelfmeifter £im-

pef fpiette erft eine ©onate, bann marb eine italiänifcfye

2lrie gefungen unb barauf folgte eine (Eompefition ton

mir: bie ©unft be« SlugenblicfS, toorin ©ern feine tiefe

33afcftimme red?t auslegen fönnte.

£)a6 ©ebiebt ift öon 'Stiller, unb mie ©ern bie

Sorte fang:

Slit« ben Seifen mufj e§ fallen

2tuS ber ©ötter ©cbeefj ba§ ©Üicf;

2)ccb ber mä'djrigfte bon äffen

•£>errfd)em ift ber 2tugenbtidf
r

tonnte id? eine tiefe Sirfung biefer berrlicben Sorte mabr*

nehmen. 9(acb bcr Üttufif ^m bie Königin an mieb berau,

nannte baS @ebicbt berrlid) unb meine (Sompofition fd;ön.

21udj> ber König fam lieber unb fragte, ob id> biefe (üoim
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pofition jefct gemacht fyätte? 3$ fagte, id? fyätte fie in

ben erften angftbollen Tagen ber legten Reiten m meiner

ßrr/eiterung unb etärfung in 33erfin componirt, roeit icb

quo ber (5rfaf?rung roiffe, bafj tätige öefcbäftigung baä

einzige unb befte Mittel fei, grojje Unglütfsfälle, an

melden mein 8efcen reieb, fei , männlich ju ertragen; ja

icb, fyätte gefunben, ba§ große Reiben auf tiefe 2lrt ba$

^)er3 beffern, ten SSMHen befeftigen unb bie ftraft üer=

großem; beim id) fyätte feit 3 3ar>ren meine beften ßom=

pofitionen gemacht; mein (9eroerbe fyake gelegen unb liege

nod?; bie SRufif fyaU mir unterbeffen £roft, libre unb

aud? etroafl 23rob gegeben mein £>au£ m erbaltcn unt

nun tonne unb motte id> fic aud> 3*** »ueineS i'cbcu*

nid)t fcertaffen, beim fie Ijabe miefy in ber 3eit ber groß

ten 9iotb niebt teiiaffcn. rer (Mnifl fam, naebbem er

iir,röifd>en mit bem iOt inifter (Strafen Tobna gcfprccfyen,

rriefcer an mieb, fyeran unb fragte, ob icb, in ber liomörie

geroefen fei unb ba$ Scbatnpiel „ Die Befageatng i>ou

SmotcnSf" gefefyen bättc? x^cb antwortete, ta$ icb H
in S3ertin gefebeu babe, IM bie* Btüd febr gut gegeben

werbe. ,,3^," fagte er, „aber 8ie bätten c* boeb, t>ier

fefyen feilen ; beim in Jöerlin baben fic bie iebönen tfc

faden Uniformen niebt: bie ftertt feb,en prädjtig a;:

linblicb mürbe in ben (Startes gegangen unb unter

freiem £)immel m flbenb gefpeift. Ter \>of unb bie
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(Generalität mit ben Sftiniftern faf? an einer £afet unb

näfyer am £)aufe waren anbere tafeln fertoirt , too benn

orbentlid) foubirt tourbe. 2Bir Ratten an unferm £ifd)e

toeifjen unb rotten $ranstoein. |)immel fd)lid) fid) an

bie ®önigtid)e gafet unb ftafyt fidj eine Söouteille ß^am-

pagner, bie er im £riumblj Ijerbei braute. (Sr fcr)enfte

mir ein ©tag ein unb idj brachte beS Königs ©efunbljeit

au8. 211$ ber $önig merfte, ba§ e8 an unferer £afel

luftig ^uging, ftanb (ürr auf unb fam ju un8. Sir

mußten fi^en bleiben unb uns nid)t ftören laffen; fo ging

@r fyerum unb fbrad) mit biefem unb jenem, ©er

Slbenb toar ftttl, neuer unb toarm. £)ie ©efd)icf>te bauerte

bi« nad? 11 llfjr; ba ftanb bie Königin auf unb fomit

»8.
£>ie ©efetlfd)aft blatte eine ©äffe gebitbet, burd?

toeldje bie Königin au$ bem ©arten in« £>au« ging.

Oftitttoocb. früf), 16. Sluguft.

©eftern mar id) gu einer SBafferfa^rt engagirt auf

bem kregel, worauf id) mid) red)t b^erjlid; freute, ba id?

tie ©ee nocb nicfyt gefeiten fjatte. (§S toar ber ©eburts*

tag beS $aifer8 Napoleon. 3d? bermutfjete, ba§ ber

üftinifter £}ofma $um franjöfifc&en Scnful gebeten fei unb

ging alfo mit Ijeran, um mid? barnad) p erfunbigen.

üftan fagte mir, ber Sftinifter effe ju §aufe, benn ber

©eneral (Sdjarnfyorft fjabe fidj ju ©afte gebeten, ^lug«
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ging id? bjn, faßte meine Safferpartfyie ob unb erfcfyicn

auf ben SDJittag am £ifd;e.

3)tittmodb, 2lbenbS.

Diefen SDiittag mar ein großes Diner. Der ©rofc

fataler {mite alle üDiinifter unb ©taatörätfye unb enblicb

aud? midb, nad? einem fyübfcfyen Crte, eine gute fyatbe

93?cile ßon Königsberg, ber äfteeötube (Sube bebeutet

hier \!auhe) beißt, gu einem ü)iittag£mafyle gebeten. Die

3Ibfid;t mar, in einem febj fd;önen (Sicbentualbe am ^re-

get im freien )u fpeifen. Da eö aber ben ganzen Cor

mittag geregnet batte, mutUc eS im fjanfe gefebeben, tat)

mar man febr fjcitcr unb uugenirt. Der libampagner

mar ,}efm SOJal beffer, ab? ber, ben XM'umcl bßn bes

Mönig« Safel bergeftern geftefyien fyattc unb tet) babe mieb

fefyr bibertirt. - 86enbfl fuhr icb mit bem ü)?inifter

rebna beim horrlid^'trn Kettet in einem halben {Bogen

umief. Der SRhtiftet tiefe ber meinem 0aft$of halten,

flieg mit mir aut unb befuebte mid) aur meiner BtttDe.

^i'acbbcr ging id) mit ni ihm, mc icb nebft .vunnbclbt \\\

Ueitb gegefien i^abc.

«Sounabeub, 1!». Vluguft.

33ergcftcrn, Dcnucrftag, am 17. i'lugiut marb biet

un $asfe beti ftrottpriiujefl in bet 2ttiie bev Cobeftag

micbridi* bflfl Otofei bedangen. 1 ie freier bci'taub in

eiet Weben, ;miid>eu mclcbcu bic iUufif abmedMcite. Die
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erftc 9?ebe fyiett Dr. £)elbrü<f, ber ßrsteljer be8 firon*

bringen, bie jtoette ein alter $rieg$ratfy, Samens @djeff»

ner, bie britte SRebe rourbe bon mir gehalten unb bie

bierte bom ^rofeffor £eilfman. 1)a jeber bon un§ ^eb-

nem fein £l;ema über ben großen Äönig ofyne SBiffen

be« Slnbern getoäfytt fyatte, fo fam eine gan3 gute 33er*

(d)iebenljeit bon Betrachtungen sunt 23orfdj>ein unb iä)

barf xoofy bon meinem ungefähr 15 Minuten langen

Vortrage fagen, ba$ er nicfyt ofme (Smbrucf mar.

©egenmärtig maren: bie Königin mit ifyren Äinbern,

<ßrin$ ©eorg, gürft SRabsimill, 3)?intfter £)olma unb nod)

mehrere SOlinifter unb <2taat§rät^e, faft alle ßonfiftorial-

rätf*e unb ©uberintenbenten, ©eneral Lieutenant £)ierfen,

Dber^ouberneur beS £önigreid)8 Preußen, bei* Dberft*

Lieutenant bon ©aubi, jreeiter ©ouberneur beffelben, ®efy.*

dlatfy |)ufelanb unb eine Stenge anberer bebeutenber

^erfonen. £)ie <Sad)e fyatte nad) 6 Uf?r angefangen unb

mar zttoa um Ijalb 9 Ufyr gu (Snbe. ^acfybem alle« bor*

bei mar, fam ber alte ©djeffner an micfy Ijeran, brüctte

mir bie £>anb unb fagte: „(£r freue fid), bafj e8 nocty

Leute in ber SBelt gäbe, bie ben 9ttutfy Ratten, ben

®ro§en bie Sa^eit in'S ©eficfyt su fagen." £)er ©e^.

'Staatsrat!) ®(eroi£ nannte meine 9?ebe originell unb ber

alte ßonfiftoriafratl) -Söoromeib, fcfyüttelte mir bie |)anb

unb fagte: „$)ae mar fürs, aber iräftig." 3$ meifc
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nun roirttid? fetber nicf/t, rote ba$ in meinen fditicfyten

SÖorten liegen foü unb tt>ie man 2Iufr/eben8 machen fann,

roenn ein fcerftänbtger üftann terftänbig fprid>t. 3d?

b/atte meine üiebe am £>onnerftag früb; erft aufgetrieben,

röeSb/alb (ie roirflicr/ flücbtig genug geraten ift.

©onnerftag, 24. 21uguft.

©eftevn ^adjmittag fyabe id? eine fefyr angenehme

Safferfab/rt auf bem Riegel gemalt, von ber icb, erft

um üD2ittcrnad)t nad) £>aufe gcfcmmen bin. £>a$ Setter

roar roarm, fyeiter unb ein fetter SOionb beleuchtete bie

umtiegenben ©egenben t>cn iiöuigebcrg auf bafc Hortfyeil*

fyaftefte. £a icb, einmal b,ier bin, roaljrfcfyeiuticb. niemale

roieber b/erfemmen roerbe, fo roiti icb, tt/uu, al« cb id>

nic^t^ ju Derfäumen fyätte unb nieb/t efyer reu fyier roei*

d?en, bis icb, nidjt« mefyr b,ier $u tlmn meiß.

©er üDiinifter Don 2Utcnftcin b,at fid? gefteru pn

erfteu ÜNate günftig unb b,ücbft freunbfd;aftlicb p meinen

fünften über meine afabemifcfyc Triften* amfgefprccfyen,

roemit id) für jc^t fefyr aufrieben bin, ba id; ftefyl ein-

felje, baß fie auct> nietyt föuncn, roie fie motten. Btaa

id) aber erreiche, xvo\u id? je^t febj gegrüntetc .fieffmina,

fyabe, unb toa* fidj in ,3eit * cn 12 Jagen pcu fyeute

an netlnucntig anoiucifcu mu[;, fo bin id? fefir aufrieben

mit bei _8^crf meiner Reife ift erfüllt, mehr, al« id? fycffte.

„2)Jan füllte reebj gut," fagte ter SRutifto, ,,bafc ber
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Staat für bie ©ing * 2lfabemie nocb, gar ntd^tö getfyan

fyabe, inbeffen fei aud? bie je£tge Sage ber ÜMnge neu

utib befonberS genug, um bie Regierung barüber ju ent*

fdmfbigen. @ö muffe unb »erbe alles 9ftögüd?e gcfcf/eljen,

um ba§ ©ute gu erhalten, ba8 (Seringe ju ergeben unb

er ^abe ficb. bon bem, roa« ®ute§ gefcf/efyen fei, Ijin*

(ängtidb überzeugt, um e8 nidjt berfinfen ju laffen. (Sr

roerbe 2ttfe« tfyun, roaS in feinen Gräften ftänbe unb id)

fotte fortfahren, roie id/S getrieben fyätte." &uUt$t ent*

fd)u(bigte er fi$. „3cf/ fei/' fagte er, „jtcei 2M bei Ujm

getoefen unb er roürbe mid) fet)r gern ju fid) einge(aben

fyaben, aber er fei fo befcfyäftigt, ba§ tfym faum bie notlj*

menbigfte 3eit gum Offen unb $um (Schlafen übrig bleibe.

(5r freue fid) barauf, mid) in ^Berlin oft ju fefyen, benn

er fenne mid) feit 3ar/ren bon ber beften @eite, bie i^m

niemals einen ^tteifet getaffen blatte." 3u(e£t erinnerte

er fid) ber 9fltttroocr/Sgefetlfcf;aft, bon ber er ein äftitgtieb

roar, a(3 id) e6en 1)ireftor roar unb bie feit 8 3ab/ren

eingegangen ift. 9?un rou§te id? erft, roo id) fein mir

befannteS freunbtid?e§ ®eficf/t fyinfteflen foflte. 2ötr frfB*

ten uns nocfy einmal mit einanber biefer Reitern ©efett^

fd)aft unb fd)ieben.

«Sonntag, 27. Sluguft.

liefen borgen um 3 Ufyr bin id) bon $iüau jurücf*

gefommen. 2Bir fuhren nad) 4 Ufyr ah unb famen in
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ber Oiacfyt nad; 2 in "IMliau an. Da Die ©tabt eine ö' e )'U'iig

ift, mar eß etroaß umftanblid;, Oiacfytö hinein ;u fommen.

Sd^nerer mar'*, in bem und bezeichneten SQ3irtl}$$au£€

uutermfeinmen unb mir mußten alle bier mit einer flei=

nen ©tube unb einem l'ager auf ber isrbe berlieb nety

men. ®egen fieben lU;r Borgens erfyeb fid> ein heftiger

Oftroint», welcher bie «See unb bati 4paff in heftige 43e=

ibegung fe£te. Da8 roav nun ein großer Slnblicf. Jd>

ging ben ©tranb entlang unb lief] bic aufgeregten ÜMlen,

mie fie ber iiMnb gegen ben 2trom antrieb, ,u meinen

§ö§en aufbieten uud mir bie Noblen rieben. £>a icb

Dergleichen nie gefefyen babe, fo riß miety ber SlnbUd be*

unabfebbareu Clements |u tiefer Anbetung bin. Tic

Xtyväncu ftüqtcu au8 meinen überwachten Äugen, mie

fiefy ber ungeheure gUittyeubcrg ber mir erbeb, ii^a* ift

ber ätteufd? gegen eine nur biefer jaljlreicberi iin-lien,

bie eine ©tabt mit ibreu .vnitteu unb il>ven devo^nerfl

berfcfyiingcu fann? flftll pDetmaftige« ©iüiff fant beut

©inbe baber getrieben; ti batte alle Segel eingebogen,

bei? (tavfen iiMubc* megeu u\\^ märe gerate in ber < sv

geub, top fduMi ein geftranbeteä Schiff au« bem Staffel

berberfab, auf ben 2 traue gcratben, aber bie Vcutc a\\

ferteu fct?r gefd.wcfi unb bflf 2duff ftaub. 64 »rar ein

febener Iltbfkf, mie bal §>$tff, ben feinen wintern ge

ballen, fieb, mit ben bellen beb unb uicberliejj, ra H
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gegen ben SDßinb nid?t in ben £afen fonnte. 9?un tie§

ficb, auf ber entfernten ©ee ein £)anjiger ©d)iff fefyen,

ba$ mit biefem Söinbe gegen uns Ijerfam nnb efye

man mit mäßiger ©efd)minbigfeit 1000 gälten fonnte,

mar e$ bor unfern Stugen. £)ie «Segel fcfytoirrten in

einem 9hi auf ben 9?uf beS Steuermannes fyerab, baS

©#iff lief in ben £afen unb auf bem fttecfe ftanb e«,

t)cn feinen Slnfern gehalten. 3n ber Entfernung tief?

ficb, ein 33oot mit 4 ^ßerfonen fefyen; batb oerfcfytoanb

e3, batb tan3te eg auf ben SBetten. 211$ e3 näfyer fam

waren 4 Knaben bie SSeroc^ner beffelben, bie fidj biet

SÖcüfye geben mußten, fjeran ju arbeiten. X)er SIeltefte

fonnte 13, ber Oüngfte 8 3afyr fein, fte j-aucbjten fin*

bifcb, unb taut, a(§ fte einliefen. Unter ben im £>afen

Uegenben ©Riffen mar ein amerifanifcfyeS, 9kmenS

Sftaria, ton ßfyarfefton, auf roetcfyem fid> mehrere fc^marje

ÜWatrofen befanben. Stuf unfere 53itte burften mir eS

befteigen unb inmenbig befeuern £)er @d)iff3cabitain

Gfarf, ein junger, tuobjgeftatteter ülftann, fam bap, gab

uu8 bie |)anb unb begrüßte un§ freunbüdj. (5r beroir-

tt)ete uns mit 2tücante*2Bein unb unterlieft fic&. in ge*

brod)enem £>eutfcfy, baS er red)t berftänbticb, auSfprad),

mit uns. 5ßir Rieften un« eine gute b/albe ©tunbe mit

ifym in ber (5a|üte, bie eine siemfid) geräumige Stube

oorfteüte, auf unb fcbjeben bann »on iljm, inbem mir

6atl gricfcrid) 3elt«. 17
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iljm eine gUicflicfye 9?eife münfcbten. Dann bcfo^en wir

ba8 Rettungsboot, bag ungefähr 25 $u§ kng unb 9 gu§

breit ift unb in einer ftemife trocfen ftanb. Diefe«

33eet, welches Don 4 bi$ 5 öotfen regiert werben fann,

ift auSwenbig ringsherum mit $wei ^"8"' bicfem $orf

befteifcet, ba8 Onnere ber Seiten nnb ber Jöeben eben*

faüö; eö fann baber nicfyt untergeben unb and) nicbt

umfragen, wenn e8 aud) ganj mit SBaffer gefüllt ift.

£>a$ £ebeu unb 3Be6en auf fclcbcm Schiffe ift ben

2(ugen, bie an feften soeben gewohnt fiub, beefaft fen*

berbar unb Du würbeft Diel ?(ngft aufleben, wenn Tu

auf bem l>crbecfe ba% ©ctümmcl ber ttiubcr mit M
fäfycft. £>u fannft Dir borftellcu, ba§ ber (Srttnb, mo

fofcfye große C^efape laubcit unb bclaben werben, iebr

tief fein muß, wenn fie uid)t Schaben neluueu ober auf

beu Sattb geraten fcüen. ftttt waren bie ttinber in

ber beftänbigen ®efab> mir nichts bir niebttf umber, baß

einem batf $erj im Veibe bette. Crin breüäbriger Knabe,

ber mit anbern fßafUd fpieftc, verbarg fieb (tagen auf

bem 9tanbe bei 6d)iffe6; glitt au* unb fiel ftc'l ©affer.

6bl fcbwaqcr SRatrofe fbrang hrt iöoet unb Den ba

hrt ©äffet, f1 1 et) t ." ben Änaben auf unb gab ibu in'*

2cbin nirfief. Die l'iutter fam gair, rubig borbei mit

einem .^cl^e, fcblng ben Knaben, bap er febrie, unb ff

cnti>raug et ibr wieber unb ipielte, na§ wie ein Vilbel,
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mit ben anbern $inbern fein boriges ©biet fort. 3cb,

mu§te tacken über mid) fetber, a($ bie ©efd)id)te borbei

war; benn mein erfter ©ebanfe h)ar: ba« mu§ ein 2fta*

trofe »erben, benn $u ethjaö Slnberem toirb er f<$toerlt$

ju gebrauten fein. 2)ie Butter ging in'8 ©cfyiff jurücf

unb ber tnabe brad) tt>äl)renb be$ ©bieten« nod) immer

berfcfyturfte« SBaffer au«. 3Bäre ber fefyr ftarfe 2öinb

nid)t getoefen, icb, §ätte micb. in bie @ee fahren (äffen,

beren SBaffer ficfy fic^>t6ar bon bem SBaffer be« £aff

abreibet, at« toenn eine 2öanb basttüfdjen märe. £)a«

SÖaffcr be« £aff« ift füjj, tote orbinaire« ©eetuaffer.

Äaum bermtfcfyen ficb, bie (Setoäffer, toenn ein ftarfer

SBinb bcn ©üben bie @ee in'« ^aff treibt. £)a« größte

Vergnügen ftanb mir beim 9)ftttag«malj>{ in unferm ©aft*

fyofe bebor. '3d) fyatte am £ifd?e bie ©tette genommen,

too idj> burd)'« offene fünfter ba« 9tteer bor mir blatte;

bie Ijofye 2ftittag§fonne tag mit ifyrer ganzen ©etoatt auf

ber breiten $(äd)e, bie mir toie ein unabfefybarer £)ia-

mantberg erfcfyien unb ftrafytte unb bUfcte, fid) fjob unb

mogte, bafs mir bie ©inne bergingen. ©o fa§ idj brei

©tunben berfunfen, [a ertrnnten in ^Betrachtung ber SBerfe

ber Stümacfyt, bie man fo täglich gleichgültig anfielt unb

fidt) t)öct)ftenö babei benft, ba§ e« fo fein mujj, tceit e8

freiließ nidt)t anber« fein fann. Uebrigen« fann idt) tooljl

lagen, ba§ biefer große Stnblicf mir feine«tt>ege« fremb

17*
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unb fcfyrecfenb gemefen ift ; icb, füllte micb. t-ielmebj am

gejcgen unb märe gern hinaufgegangen in ben ©türm,

Um genauer anjufefyen; baö £)er$ marb mir meiter, mein

2ltfyem freier; icb, oergajj in tiefen ©tunbeu 2Iüc«, ma$

icb. auf feftem ©oben Siebes unb £reue$ fenne unb Imbe.

^Diefeö ©eugen, Semegen, ©türmen, |Seben unb ©infen,

ma8 id) als ßüuftler bon Ougcnb auf in mir herum-

trage unb freiließ auf ber matten, platten Grrbe fid?

rouubcrlid) genug an mir offenbaren mag, mar mir

burdmu« ntd?tö Keueft; mein f>erj füfylt mit Sonne

ben £aft unb bie SDictebte be& gangen Ratutfebenl rat

id) fjabe fyier gam erften fDtale in meinem Ycbcn bic

"Probe auf baö Srempel gcfuuben. ©c^ou lüngft roeiß

icb, ba§ baS llneublicfye unenblicb, ift unb weitet läßt

fieb, fyier nid;tö ausrechnen, at* S)auf, Vertrauen, $M

betuug Mb Siebe tem Scfeu, bas mief? gemacht fyat,

mie icb. bin mm mie idj miefy meifc.

1)a§ icb in biefer $emihl?{Mümmung niitt ^u lange

oerljarrt bin, mirft £>u glauben, menn id) Tiv facjft

r-em üifdje festen mir mtf in ben SBagea , um nad>

.Hbnige-bcrg mrücfuifafyrcn mir nun fing \>err 1\ an,

feine ©djimiHsticber }n fingen, knetete micb, beim lieber

au bat Ufer tcr gemeinen ©eil jurüclgetteferl haben,

©o ftttb mir beim glüdlicb toiebet hiev angclenuueu,

nachdem mir in 35 ©tuuccu 14 äRetlen ^aufgelegt
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fyaben, aufjerbem einige Reifen 311 gu&e gegangen finb,

fefyr oie( gegeffen unb getrunfen, ober toenig gefcfytafen

fyaben. 33ei bem Sitten erfreue id) mid) einer ganj un*

erfdjütterten ©efunbfyeit, obg(eid) 2lße« fyet ba8 gieber

tjat ober befömmt; aud) ©ern fyabe id? geftern franf

gefunben.

9Jtan ^atte mir Zittau a(3 einen fd>Ied)ten Ort be*

[^rieben. (58 ift ein fyetteS, reintid)eS (Stabilen, beffen

23orsug gerabe barin liegt, baß e8 faft oon atten (Seiten

bie offene @ee ober baö £aff im Stuge fyat. £)ie £äu*

fer finb artig, oft maffio unb jum Xfyeit beffer gebaut,

als in Königsberg. 2lud) bie fteine geftung ift nidjt

$u oeracfyten unb mürbe fid) burd? einen guten @om=

manbanten gut oerttjeibigen taffen.

1. (September 1809 Borgens.

§eute reift ber ©rofrfanjter nad) iöertin unb toirb

am 10. bort eintreffen. (Sr fyat mir angeboten, mit

ifym $u reifen unb id) muß biefe gute ©etegenfyeit über*

gefyen taffen, toeit icfy bie Rapiere oon 33ertin erft ah'

märten mu§. jpeut gefjt ein gro§e« breimaftigeS Kauf*

fafyrtfyeifcfyiff 00m <5tapd, metd&eS icb mit anfefyen merbe.

®eftern Mittag fyabe idj mit bem ©rofrfanjler ju guter

2e^t beim dürften 9?ab3imifl gefpeift. @S fottte große«

Soncert nad? ber £afet fein, aber bie ju früfje unb un*

gtücftidje ^ieberfunft ber $rin$e§ Sßitfyetm oon einem
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tobten ^rin^en hat e8 rerettett. £>e« SMinifter £>oljna

Söebienter Jjat micb, let?tC?in ,!perr ^rotifor genannt,

morüber ber 3Q2iniftcr fefyr ladete. 3 U tiefem 8pa§

hat ein ©riefcouoeit 23erantaffung gegeben. Xm fannft

atfo bem Schreiber [agen: ein ^refeffor fcfyreibe ficb

mit einem f. ein 23etter mit 25.; nur $offin'$ Setter

fd>reibt ftd; mit einem g. — 3dj> fd^ttege biefen ©rief

mit 2öünfd)en Deö SefytfeinS für Crud? alte meine hie-

ben. Orüße meine alte liebe üftutter! üöatb, batb bin

icb, ü>ieber bei ifyr. 8e$t$tn t;abe id; bem SDiinifter ^ofma

iljre ©efcfyidjte erjagt; rote alt fie ift, mie gut fte ift,

rote fd;cn fie fid) pttfct, bajj icb, fie ned? fyeiratfyen rodlte.

©er SJiinifter fagte, er rodle mir bie Ti$i>cnfation um=

fouft ausfertigen, beim baS muffe ein roafjre* 3uroel

Don einer $rau fein!

10. (September 1809 2Ibenfr$.

yim bin id) gän^licfy fertig. Triefen Slbcitp habe id)

mm legten DJale beim Rrenprhtgen gefpeift mit morgen

üWittag effc id; ncd; einmal beim dürften RabjML

?lud; fie gute Königin bat oevgeftern ibr falte* lieber

roieber befonuuen unb biefe 9fa$t hat man fie r-cn ren

rntfen uad; rer Stabl bringen muffen, roabrfd;einlid>,

»eil man fihebtetc, ba£ itjrc Crntbintnng erfolgen fennte.

l'iergcn Sormittag roerce id) ihr meine iUbn1)iec»M>ifitc

macben; ricllcicbt faun id> fte \u fpreeben befemmen.
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3d) bin fyier überall mit fo toieter £)iftinftion beljanbett

toorben, ba§ id) jufrieben fein fann. —
11. «September.

£eute gefyen bie 2Ibfd)teb6btfiten an, beren id) eine

gewaltige 9ftenge ju machen fyabe. 'Sie Königin Ijabe

idj nidjt gefprocfyen; fie (ag nocfy im Söette, aber ba8

lieber ift ausgeblieben. @ie fjat mir eben burcfy bie

©röfin 33o§ fagen laffen, baß id) 2Itfe freunblid) grüfjen

fott, bie 3l)r mofytooflen unb ifmen üerficfyern, bafj ©ie

2ttteS tfme, um nad) Söerltn 3U fommen.

12. (September.

3e näfyer bie @tunbe rücft meiner SIbreife, befto

teiöpter wirb mir. Ww fing an orbenttidj SIngft ;$u

werben; bod) fonnte id) nid;t efyer meinen, big icfy fjatte,

n>aä icfy toifl. SWorgen geht'S £opp! £>opp!

£>an$ig, 17. «September 1809.

Seit borgeftern SlbenbS 6 U^>r bin tdj Jjier unb

fyahe mid? geftern unb fyeut ettr>a$ umgefefyen. £>ie

Stabt ift, tt>ie eine jpanbeläftabt fein fann unb Diefleid)t

fein mufj, fonfuS burcfyeinanber gebaut, fd)mate, Ijofye

Käufer, enge ©äffen, fd)Ied)te8 ©teinpflafter, atte Kir-

chen unb bergt, ©od) fdjeinen mir mefyr gute ©ebäube

l? i er ju fein, a(8 in Königsberg. 2)ie $atljarinenfird)e

ift öon ben legten Belagerern tüchtig jerfäpoffen, bocfy

fyat fie tfyrer trefflichen dauern toegen toenig oon aujjen
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gelitten. £)ie fjieftge T)omfird?e ift eine« ber fcfyenfteu

©ebäube be$ üftittelafter«, toefcfyeS ich, gefefyen Ijabe.

£)ie ÜJJiaurerarbeit baran ift unüertüüftücb. 33omben

unb (Granaten fyaben barin Keine Söcfyer gegraben, bie

ficb ausnehmen, als ob bie SBöget baten getieft Ratten.

«Sie ift tuafyrfcfyeinttcf/ eine ber größten Siircfyen in Gruropa;

ber ruhige, fraftüoüe Sttyl unb bie ffeijüge Arbeit brürfeu

g(eid)fam bie ®ebu(b, 23efyarrlid;feit unb (gidjerljeit au«,

toomit mau anbertfyafb 3ab,rb,unbcrte an ifyrer 23oUenbung

gearbeitet Ijat. Sie trefflidu-n ©öfyne Ijabeu baä ange-

fangene SDBerf trcfflid)er ivitcr ücUeubet unb fo fleht ein

3lnbeufen jener Reiten ber uuferin äuge, bftf eben fo

nrihbig rcäre, ermatten \u treiben, »nenn nur unfercv

Später nnirbig tüärcn. Mn beti >treingru>ölbcn ber fyofyen

£)ecfe fiefyt man bie ©puren t-erfef/iebener ^Belagerungen,

roemit Scfynxbcn, Muffen, gfroBfoffl bie gute Start

fyeimgefucbt fyaben. Die Kugeln baben mürberifdj cin^

gefd;(agen, aber fein Jycinb Ijat baö fyerrlicbe (Gebaute

fo oeruujicrcn (Satte*, oft rt bie iSinnu'biuT ber Start

fletb.au unb cic Cbcrbclierbcn jugclaffcn haben, renn

biefer ©otteätcmpel ift fo betbaut, oerflodft unb t>er>

fiuftert, oou biebt umbcrftcbcnbcn fdnnalen, beben, mip

gefcfyaffeneu Oiaucb, ueftcru , ba§ man feine einige Seite

be8 ©ebäucc* in klugen jcbein nehmen fauu. etma fo,

toie in Berlin ric 9tifotai nur bie Uianenfirebe, mo an
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manchen Stellen faum ein Sagen neben ber ®ircf/e

pafftren fann.

3n ber ®ircfye finbet man eine gro§e prächtige unb

gegenüber eine fleinere Orgel, ©er £)oc£/a(tar ift au«

bem 13. 3afyrf/unbert, $iemlid) erbauen unb mit roun-

berfam {raufen ,ßieiratr/en *>on ftarfer 23ergolbung au$=

gefdjmücft. 21m ©itterroerf befinbet fid? befonberg eine

gro&e 2ftenge ßon fünfttidjer Arbeit. — 2ttan jeigt aud?

eine ©übe, morautf ter berüchtigte sDcöncf/ £e$ef 5»

ÖutfjerS 3 eit feine Stblafoettet fotl oerfauft l)aben. ©in

Oftuttergottesbifb in natürlicher ©röße mit bem 3efu$*

finbe, angematt, ift aucfy ju fef)en unb beSroegen merf*

roürbig, roetl ein £öpfergefetf eg in feinem ®efängni§

fott angefertigt Ijaben. (§8 ift gan3 t>on gebranntem

2r/on unb nidjt fcr/lecfyt. (58 finb ferner 3roei t-erfdjie*

bene ©locfenfpiefe t)ier in ber ©tobt, roeld)e manchmal

jufammen concertiren, rooburd) eine fo rounberlicf/e Sföujtf

fyerauSfommt, bajj einem ber 3(ngftfc^n>ei§ ausbricht.

©o roeit biefe ©riefe, roelcfye bie inneren unb ä'u§e=

ren 33erbä(tniffe gelter« auf« ©cfyärffte cfyarafterifiren.

2öir fefyen ifni anerfannt als Wlttfitec, geehrt mit geliebt

alö 2)cenfcfy, im SSoHgenujj feiner SJcanneSfraft, mit offe-

nem «Sinn für alle« @ct/öne unb (ürrr/abene. ©reift unb

fcf/arf, aber nie (iebfoe im Urtfjeif unb beer; fo natura
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röücbjig unb rmbticb, oon ©emütb,. ÜBeber ^ier nod?

fbäter bemerfen mir an tfmi ©puren einer (Sitetfeit ober

2Irrogan$, tt>ie fie tr>efy( Sünftter, bie be* Umgang* Ijocty

unb Ijöcfyft gefteltter ^erfonen geroürbigt »erben, fidj an*

eignen. 3n mabjfyaft antifer föeinljeit unb <Sd?öne }eigt

fid) baö SBerljäftnijj be* fcfyon im rcifften 9#anne*aUer

ftefyenben -Soljne« jur greifen Mutter.

£)iefe Äraft unb Jiefe be* ©efityt«, tiefe tfieben«^

mürbigfeit be* £erjen*, meiere hinter mannen <Sd?reff-

t;eiten be* äußern Söefen* unb fyinter ber — mie e*

bie ^eitgeneffen mitunter nannten — ,3e(ter'f(&en @rob-

Ijeit fo fiegreieb, ftet* fyerborteucfytete, baf? felbft fetyarfe

Sorte nur t>orübergefyenb bertefcten, baß nie baran ein

greunb|'c$aft*üerljättni§ feb, eiterte, ift fetter bi* an fein

Gute eigen geblieben unb fyat fein Mnbenfen bei Ktten,

bie ifym nafye (tauben, lebenbig erhalten.

©eine Witffebj uacb, Berlin faub an 23. September

gegen Mitternacht ftatt unb mit begeiftertem tiifer trat

er fein pfyreramt ber geliebten Ülfatcmie foforl Biete

an. 3»ö lc'^ begann aber für itm eine neue amtliche

Xfyätigfeit ton fc ungeheurem Umfange, baf man beim

Stubium ber uacfygclaffeucn Rapiere fieb, fragt, tt>ic ein

Manu felibeu ?tufcrccruu M en habe geniigen feuueu.

außfi feiner fingatabeintfebeu ^efebäftigung, außer einer

angei'trengteu Veb,rtt)ätigfcit bearbeitete er t>ao gau^c iKcffort
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fetner Äunft, bie Oper abgerechnet, ©eine ©teüung roar

ettoa bie eine« mufifatifd)en ßenforä unb fämmtlicfye ^xü-

fungen bon Organiften, roetcfye StnfteÜung fugten, $rü-

fungen bon ®efucf/en um 2lnfnar)me in ba« Drge(*3n*

ftitut unb iöegünftigungen be« ülftufifftubium« burd) Sc-

nigticfye Unterftü^ung, fämmtttdje ©rgelbifitationen, forooljl

neuer at# älterer 3nftrumente, afle Referate in ®unft-

fachen, bie ba« üDftnifterium be« Unterricht« beburfte,

namentlich in ©ejie^ung auf afabemifcf/en Unterricht, gin*

gen burcb feine £änbe. hieran fnübfte fid> bie 9?ott)*

menbigfeit einer 2Jcenge bon fd)riftlicf/ett arbeiten.

SDZeljrere £aufenbe fo(d)er ©c^riftftncfe finben fid? in

bem 9kct/Iaffe. £)en roicbjigften ©riefen ift Slntroort im

ßoncebte beigefügt unb eS giebt feinen £tjeit feiner $unft,

ben gelter nid^t überbaut unb bearbeitet r/at. Sluffäfce

über -DMobie, 9?btr/mu«, eiserne tf/eoretifcf/e ©trettbunfte

ober geinljeiten, Ord)efter, ©ingftimme (eine faft boflen-

bete ©ingf d) nie) , frtttfdje 2{uffä£e über bebeutenbe 2)?u=

fifer aller Reiten unb ifyre SBerfe finb borljanben, gum

£b>il bon fo b>fyem üöertbe, baj? e« gu ben Söünfdjen

unb Hoffnungen be« Herausgeber« biefer Siograbfyie ge*

fyört, ba« Sßic^tigfte unter biefen arbeiten fbäter burcb,

ben £)rud! ju berbreiten.

«Solche £fyätigfeit 3elter« bei bem (Sinfluffe, toetcfyen

er al« mufifatifc&er Dfotfj auf feine oorgefe^te 23el?örbe
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ausübte, bei bem Vertrauen, weldjeS fein ehrenhafter

Gfyarafter il?m erworben, gab ber mufifalifcfyen $unft int

ißreußifcfyen Staate eine Stellung, bie fie twrfyer nicfyt

befeffen. £>er <&taat übernahm eS mmmefyr, etwa« für

bte 21u8bilbung ber üDhififer 3U tfmn burd) Unterricht,

Stipenbien nnb anbere 25crgünftigungen, welche fcbcn

längft ber üftaleret unb ^laftif ju SJT^eif geworben waren,

iöebenft man, in welcher trüben twlitifcben unb finanziellen

Vage bamals baö 23atertanb ficr> befaub, tote gelter felbft

fortwüfyienb bon Sergen für feine (Sriftenj belagert war,

fo mu§ man bie Energie bei? SRatutefl bcwuubern, ber

folgen 93er^ältni(fen fo Widrige öegünftigungen feiner

fttttifÜ abrang, biefelbeu gu erhalten unb 311 erweitern

muffte.
—

(5r würbe ber SRittelpttnVt gciftlidjcr unb weltlicher

Dhifif, (entere bind? beu 9ttänuergefang rcbväi'cntivt, reffen

elfter unb beut ued) unübertroffener tiempouift er war.

Meid) Öegrünbung ber llutocrfttät wnfuc er aueb bie

ftubirente ^ngenb für bie fiunft )U gewinnen, unb bat

aud) ba als £cbrer befl ©cfange« mit befonberer ,ucnbc

unb großem lirfolgc btfl )U feinem Grabe gewirft. —
mir ben (Erfolg feinet Vebnnetbobe fprccbeu eine grofle

3a$( mebr ober minbev berüluut geworbene debitier,

l»on benen wir beu einigen unb gelicbtefteu Atlir üften--

belsfobn erwähnen wollten.
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So feljen mir alfo 3e(ter in einem SBirfungSrreife,

tote er roofyl nie einem 9flufifer $u Xfyeü geworben, als

ßomponift, Öefjrer, mufifalifdjer Dirigent, föritifer, ©djrifts

[teuer unb Üßtnif:erial*9teferent.

£)ie 3al?re 1810 unb 1811 gingen c^ne mid)tige

(Sreigniffe in angeflrengtefter Sfyätigfeit, aber nicfyt oljne

®enu§ für fetter Vorüber. S5on größeren Gompofitionen

au« tiefer $eit ift 3el?anna Sebu$ 3U ermähnen, bane-

ben entflanben mehrere Süftännerquartette, unter anbern

ba§ befannte „ergo bibamus."

3m «Sommer 1810 führte eine burcfy gicfytifcfye -Se-

fc^roerben aufgebrungene SBabereife Hja mit bem greunbe

©ött)e in Stepti^ jufammen unb 1811 fanbte i^n bie

Söefyörbe nacfy Scfytefien, um, mie er ftt$ auSbrücfte, alte

mufifalifcfye Scfyäfce aus bem ©taube $u graben. Onbeffen

mar benn aucfc, burcb, bie ©nabe beg Königs fein ©eljatt

als afabemifcfyer ^rofeffor berart erfjöfjt morben, bajj er

ben brücfenbften Sorgen enthoben, mit leichtem ipeqen

unb frifcfyer StrbeitSluft ber 3ufunft entgegen feljen tonnte,

bie ibm leiter eine neue fernere Prüfung bringen fotlte.

3m 9cooember 1812 erföoj? ficfy fein Stieffo^n, bem

ju Öiebe er nod) fein frühere« ©efcfyäftsmefen beibehalten

fyatte, mobon ber Solm als ®efcb,äft§füb,rer ben falben

9?u£en gemann. üux% juoor fyatte er feine Aufgaben jum

SDJeifterftücfe erhalten unb mürbe, nacfybem er beftanben,
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fofort be« 93aterö ganje« ©efcfyäft fmben übernehmen

fonnen. $)iefer @cfytag erfcfyütterte 3elter &i* in'* tiefftc

£er,. £>a, mie ein Sicbtftrafyl ba« £unfel burebbriebt,

burcfyblit>te bte 9?acb,t ber Ü£rü6fal, melcbe ben trefflichen

Sftann umfüllte, ba« tröftenbe SÖort järtlicbfter $reunbe«=

liebe, ba« brübertid)e T)u be« großen, unenbtieb, ber*

ehrten ©ötfje. „<öo fyat," f
treibt gelter, „mein tiefe«

Seih; ba« mid? fo unfelig oon aller S5?elt abbog, mir

3l?r Vertrauen Oerboppelt, inbem <3ie mir ein ©ruber*

Ijeq offen jeigen; fo Ijabe id? gewonnen, inbem ich »er*

lor unb ben 23erluft faum jn überminben glaubte; fo regt

fiel) ba« £eben getoaltfam menfcfylicb, in mir mieber auf

unb icb, milf« gern geftcfyen: icb fyabe mich, bliebet gefreut."

93on ba an bis an ba« faft gleichzeitige £cbcn«cnbe

beim üDJänncr fpinnt fid> ein 23riefmecbfel fort, ber an

i'cbcubigfcit mtb gcifttollem (Schalte feine« ^leicbcn in

ber beutfcfycn Literatur fud?t.

üftit bem ABeginn be« 3al?re« 181."» erhob fieb ba«

beutfcfyc i^olf ton lauger ©dmiacö. unb öebriiefung jum

fiegreic^en (fretyrittfantofe. £ic erftc £mir retf Kriege«,

tcr Ueberfall S3crlin« burd) einen Kofatfcn -^ulf am

i'l. ACbruav, eräugte natürlich eine fo äugfiltcbc Aufregung,

genährt bureb bic cnagh'cbcn &efettfto'9taaftfge(l1 ber

gtangofai, tap eine Engt ^cn bic afaccmifchcn Sing*

Übungen auegefetjt locrrcn mupten. ©er i'lbmg ber
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franjöficfyen 33efa£ung unb baS (Sinrücfen ber Steffen be<

ruljigte bie ©emittier mieber unb eine bcn fetter am

20. 2tyril öeranftaltete SCuffü^rung [einer 2Iuferftetjung8*

mufif in ber ©arntfonfirdje $um SSeften ber ^reiroitfigen,

benen fid) audb, fein ättefter @of)n angefcfytoffen Ijatte,

gab ben bebeutenben (Srtrag bon 600 £f)atern.

3n feiner äujüertidj gefiederten «Stellung tonnte er

mit ben reinen ®efülj(en eines Patrioten bie großartigen

öreigniffe ber 3a^rc 1813, 1814 unb 1815 an fi$

oorübergeljen feljen. ©eine ^>erfönticr)e SöetfyeUtgung baran

fotlte jtoar eine traurige fein; benn fein I)of[nungSooßer

jüngfter @ofm, ber 16 3al)r alt in baS Regiment Zorans

cenburger £mfaren eingetreten unb ben ganjen $e(b$ug

unt>er(e£t mitgemacht $aiti, erlag am 17. Februar 1816

einem 9?eroenfieber in St. Michel sur Aisne.

933tr ftefyen je^t an einem 2Ibfd)nitte in Retters Öeben,

ber einer befonberen -Söeleucfytung bebarf, ba er fidj bis

an baS (Snbe feiner Jage auSbefynt. 23ir fyaben geltet

fennen gelernt bon ber frühen Ougenb bis in'S 2ftanne8*

alter hinein in einem fteten Kampfe gegen äußere SSer-

Ijältniffe, bie ifyn in ber Ausübung feines Patents befd)rän-

fen, ober ifym materielle «Sorgen auferlegen, meiere felbft

eine fräftige Crganifation untergraben fönnen. Stljeure

^3erfonen fterben itjm bafyin; baS tief gebemüt!)igte ^Bater--

lanb berfel^t ifyn in Trauer; über aüe biefe ©c&JtffalS*
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fdbdage fyitft ifym eine Jljatigfeit fyintoeg, beren (»nbjiel

ift: feiner ftunft eine fefte Stätte ju bereiten, ©ein

©heben ift ein bobpe(te$:

1) einen £öb>punft aft Simftter $u erreichen, ber u?n

berechtigt, a(£ Slutcrität in ber ftuuft nnb für bie^

felbe 3U roirfen;

2) ©treben nacb, tientraüfaticn feiner ftunft.

9iatürlidj läjjt ficb ber 3eitpunft >»'^t genau be^

l'timmen, roo 3 e *tev a^ SDhlfÖÄ benjeuigeu ($rafe ber

23oüenbung erreicht fyat, ber ber ftritif als sDcaa§ftab

feiner Veiftung^ibigfeit niesen tarn. Slnnäbcrnb inbeffen

fönnen mir bic 12 erften 3at)rc biefetf 3aln'lumbcrt* ftfl

33tütb,c}cit bc',eid>ueu. Unleugbar fyat feine ©teÜung alä

Dirigent be$ au$ge$eid)uetften (Befanntuifh'tntJ bac Statt,

fein 53er[uiltnit} utr Vierertafel itnn fdjon eine grci";c

fünftlcrifci)e Söebeutung gegeben. ?lbcr ebne bie \typft*

rifcfye mufifalifcfyc ftraft Bat bic tiefe iiMffenfcbaft fenute

er ficb nidjt auf ber £)öfye erhalten, lue er treittnu ge*

feben unb t>cn nid?t geringen beuten umgeben unb beur*

tbcilt , flu Vertreter ncrrtcutfcbcr ftnnf! baftant. M\

ÜWämicrgciaug nur Vier »rar er tbeile al* 2 dumpfer, t^etfi

al« RefavmatOl aufgetreten. Reuiger umfangreich UM
fein 2dmffcn in gciftliduT Wind, r-agegeu verbreitete er

Xenutuiij unb Herelnung bei üamidicn SRcifter biefee

2tul* bur cb Vcbre mit ^veruftieu. ©eine iücgeiftcruug
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macttfe bie 2ßerfe be$ grojjen Scbaftian unb ber anbern

23acb/£, £änbef$, Sftojart'S, £at?bn'g u. o. 31t (Semein*

gut beS ecefften unb gebitbetften X^eifö ber Nation. —
£)te Originalität unb ba8 Smpcfante feines 2öefen$

roirfte überall nad) 2ln§en Ijin anregenb, überjeugenb

utib feine ungeheure £t)ätigfeit in Sd)rift unb 9?ebe

3tt)ang geuüffermafjen bie 25el;tfrbe, feine 2?orfd?läge unb

(tetig erneuerten ©efucfye in 23eratfyung 3U nehmen.

So fam e§ benn, ba§ er inmitten einer fo unruhigen

3eit baö anbere gki feinet Strebend erreichen fonnte:

bie Gentratifation cer mufifalifd;en £unft. ($8 ttnmmelte

Derbem im $reu§ifd)en «Staate oon Organiften unb (San>

toren, oenen jebe Sefäfyigung jum Stmte abging. ??eue

SInftellungen ftaren eljer ton allem Slnbern abhängig, als

oon einer Prüfung be$ mufifatifd;en SiffenS unb üön?

nenS. gür ba« Studium ber 2ftufif ^atte ber Staat

gar nichts getfyan, biefe $unft überhaupt fo ftiefmüttevlid)

als möglid) bemäntelt.

3etter8 at'abemifd>e ^rofeffur, ton ber ©inoerleibung

cer 2J2ufif unter bie a!abemifd;en fünfte begleitet, Ijart

unb mübfam erftritten, gab ber <&ad)z eine neue 2£en*

bung. 33cn nun an frurbe ba§ Stubium ber üDZufif

ein geregelte«, ein t>om Staate unterftütjteä; Prüfungen

ber ^Befähigung gingen ben 2lnftel!ungen oeran unb fo

entftanb bie Sdntle oerrrefflicfyer ßünftler unb Organiften,

Carl giitörid) 3dter 18



274

roie toir fte fortan im preujjifctyen Staate bcfeffen fyaben

unb nod) befi^en.

!Dajj hiermit für gelter aud) eine Stellung begrün*

bet mar, bie ifjn unabhängig unb fergenfrei machte, lag

in ber Diatur ber &adje unb tr>er nur einen geringen

tSütblicf in feine 92atur unb fein Sefen getfyan, nnrb

leicht begreifen, bajj biefer ^erfi5iiüd)e 33crtfyeil fcon ber

neuen 3nftitution für einen 3)2ann, ber bie trübften 3 e i-

ten mit unerfcfyöpflicfyem $ottt>ertrauen unb ungefdjroädj-

ter $raft unb 53egeifterung für feine Äunft überbauert

blatte, nur oen fefunbärcr ©ebeutnng fein tonnte, toift

rooljl er alö $>ater unb liruäfyrer einer jafylrcidjcu $a*

mitie gegen bie 23er$üge eine* flirten @e$aftl nicfyt

gleichgültig bleiben burfte. So ift N nun erflärlidj,

bafj gelter, uadjbem er bie erften orgauifatorifdjeu 33e=

mitfmngen, roelcfye fein neue« Bat unb ein beftänbiger

$erfe$t mit ber Cberbcfyörbe herbeiführten, fnntcr fieb

fyatte, nacfybcm er feine kämpfe nach, ?lujjcn bin bureb,-

gefämpft, ein Seimen nacb Wune, eine Neigung, ben

ÜMicf naefy 3uncu ut menben unb fieb, ten Otogen bc<<

äußern ßebenfl abjufeljfren empfanfc. — 3u biefem 3U '-

ftanbc bfl in fieb, ^urürfgehcn*, ber befebautieben ftutyc,

gemeeft burd> tic iiumer lebenriger lucrbcubcu Oegietyua«

gen ui Gtötye unb aucent aiu\ge}cidmctcn 2)2änncrn,

übcvfaiu ihn bann lebhaft bal ^ebüvfnif?, in feiner a\l-
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gemeinen ©Übung fcrtjufcfyreiten, rooju iljm bisher im

Drange eines bewegten ÖebenS bie $eit gefehlt fjatte.

DtefeS ftetige an fid^ Slrbeiten, btefeö Streben nad?

(Srroeiterung feines SBiffenS außerhalb ber Äunft, nacfy

©cfyärfung beS Urt^eifS unb Verfeinerung beS 2IuSbrucfS

cf/arafterifiren bie legten 20 £ebenSiafyre getterS.

2IuS bem ÜJftanne ber £fyätigfeit mürbe ein 3)enfer.

2BaS er früher gemiffermaßen inftinftiö, öon einer an*

geborenen Ätarljeit beS ©eifteS unb «Schärfe bes 25er--

ftanbeS begünftigt, erfaßt unb begriffen, baS meßte er

nun burd) einen 2tft logifcfyer <Sd)(u§fofgerungen geroinnen

unb fyiergu l)a(f iljm nicfjt nur baö tiefe ©tubium ber

Seile feines göttlichen greunbeS, fonbern aucfy ber in-

time 23erfe^r mit ben großen Denfern unb ©etefyrten,

metc^e bie aufbtüfyenbe Untöerfität in -Berlin fcerfammette.

(SS fei ertaubt, fyier aus einem ©riefe an ©ötfye

öon 1816 grofgenbeS an$ufüfyren:

„3n Deinen Sünficfyten, mie in alten ^Deinen @d)rif*

ten ift mir baS ^ufäflige ftetg ^>auptfäcr)lic^, icfy mag'S

anfangen, mie id^ mifl. Deine ©ebanfen über eine

©chartere ober maS fonft Gebern bor Slugen liegt, geben

mir ©ebanfen unb bie totü id) Ijaben; unb felbft, roo

id) Dtd? fdjmer ober gar nid)t t>erftet)e, fomme xö) ju

meinen ©ebanfen, bie mir am ßnbe fo tieb fein muf-

fen, mie 3ebem bie ©einigen."

18*
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21u8 folc^er betoegten ittufye entsann fid) eine fri-

tifa)e £ljätigfeit, Die fid) Don Dem fpeciellen ftunftgebiete

auf Das ganje erftrecfte, bie fid? feiDofyl ben bilbeuben

fünften, als Dem £l;eater inöbefonbcre am>anbte.

$)can faun Die Briefe an (Sötfye Don 1815 an al6

eine fortlaufende ifteifye Den sJiecenfienen anfersen, Die

eine ©cfdjicfye beö Statiner ifotnftroefenä bitben. Sl

gäiljt werben Diejelben Dura) einen ungebrueften, noa)

biet umfangreicheren iöriefn>edn"el mit bebeutenbeu üDtän--

nern aller $äd?er.

Stuä tiefem SWaterial wären biete ©otblärnet |u

gießen, aber Der 33iograbb. muß auf bie Ausbeute oer

jiä)ten, obrocbi ibn Die Urt dc$ Stoffe« uim (Sube

brängt.

Denn ber Xl)atfad;eu ittto ereiguiffe ftnb nur nod)

einzelne )ii berieten. ßelterfi Ceoen ift nun em fertige«,

ein uadj Bußen Benin, reflcftircubcv. <ir i[t nahe Den

Se<$8$igett, fein Vebcneur-ecf ift erreicht imb H6et Den

eriDcrbcucu Siatupuiift faun er nidn mcljr yiuaiiv.

3ein {Bitten gehört nun ia\t aulfc$liej}lic$ Der Sing

afabemie au.

öeibe 'A'.b übten, Die teo geltet 'htkii Vebcu-5 uud

Die Der ©ingatabetttie, laufen bon l;ier an couccutriicb.

:Unr Don Reifen mirb iabvhcb Der ruhige Sang einer

geregelten Hute'tyatigfeil unterbrochen uuv bei 3u>ed
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tiefer Reifen ift gemofjnlicb, 3nfpection mufifalifcfyer 2üv

flaften, Prüfung ibrer Söebürfmffe jur £>ebung beö (§.uU

tu$ ber $unft, Orgetmfitationen unb bergt. —
Um aud) in biefem 3 tt> eige feiner iBerufS-^unctionen

fetter fennen ]u lernen, um einen (SinMicf in fein SBir*

fen nacfy biefer 9ttcr/tung 3U getragen, fcü fpäter bie

23efcbreibung einer folgen 9?eife mitgetbeilt toerben.

31(8 ber ^Befreiungskrieg geenbigt mar, manbte fidj

auf bem 2Bege einer natürlichen SKeaf'tion ber Sinn be$

beutfdjen ^ubtifumö mit erneuerter 8uft ber $unft 311.

£)em 9?ange, ben als $unft*3nftitut bie ©ingafabemie

einnahm, entfpredjenb, mußte fie 23orbi(b after neu 3U

begrünbenben Vereine werben unb fcfyon im Satjre 1815

gingen oftmals 2lnferberungen an fetter ein, unter gün*

ftigften Beringungen ©ctyüler 3ur Stiftung unb @inrid?>

tung üon ©ingoereinen nadb, fingen 3U fenbeu. f^aft

nod? allgemeiner entmicfelte fidj> in 3)eutfd)lanb bie Öuft

jur 53egrünbung »011 üftännergefang^SBereinen. £)iefe

£iebertafeln mürben bie Präger norbbeutfcfyer $unft im

©üben 'be8 23aterlanbe£. £)urd) fie mürbe am 9ir>ein

unb 2)?ain gelter befannt unb beliebt.

3m (SntmicMungögange fortfd)reitenb oermanbelte fieb

bie früher ermähnte ton Better geftiftete 9tibien=©d>ule

in ein ftefyenbeS, alfmöcfyentlicfyeg (üencert, in bem bor

auSerroäfylten gufyörern bie treffficfyften ftunftroerfe ber
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f(affifd)en Slttmeifter, berate unb tnftrumentale unb bie

Gompofitionen ber beften Schüler 3 e^erg hl r}öd)fter

9ttetfterfd)aft aufgeführt mürben. 3u biefen ßcnccrtcn

liegen fid) ftamW) unb \^eü^ 9J?cnbei"8for)n juerft hexen,

mürben alle O'ugenbroerfe beö 2 enteren juerft pubtteirt.

©eine gange, ebefffe fünftferifd)e ÜKict)tung ftubet iu bie

fer geiftigen
N
.)?ar)rung, bie feiner 3ugenb gebeten unb

bon feiner genialen "Jiatur »erarbeitet mürbe, it)re (5t*

flärung.

«So fd)mer e£ bem 9?erfaffer mirb, auf eine Oteca=

bitnfation ber bereit« im ©ctf?c^3 c^cr f^^" 93riefmccfyfel

abgebruefteu Beitreibungen ber SBiener unb bet $ottl

merfd)en 9?eife 311 berjicfyten, gefjen mir jirai 3a1jre 1821

über, in meinem eine neue ?(cra ber Singafabemie

beginnt.

33t$$er fyatte bie Singafabentie nie einen feften

2Bol;nfi(j gehabt; halt in pribaten, balb in öffentlichen

Räumen fid) berfammetnb, hatte fie al(c Ucbclftänbc

eilten ftontabente&enl buntfämrfcn muffen. INe an =

feljnlid)e 3ar)t ber üttitgtieber, bie (JS$ig?eit ber Weiften,

einen fixeren 3a$re0&eifrag )u ]ab.ien, unb bie iöereit-

milligfeit, Äftionatre einer Bauuntcrncfymnug JUt i8e^

gvi'mruug einet eigenen ßanfel JU merben, bcraulafjtc

bie erfteu Schritte JUt Hufffitjrting cinci? felcbcn flaues.

£in bom ®eb,. Cbcr Bam\itb 5ä)inM gewidmeter (5nt
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rourf 311 einem 2Ifabemie*©eböube mürbe an r)ödjfter

©tefle üorgetegt unb burd) ®öntgtid)e ©nabe bev ^a^

3roifd)en bem $ubfergraben unb bem ginanjmimfterium

ber ©efeÜfc^aft burd? ein ßabinetg * (Schreiben com

29. 2tyti( belüiüigt. 9?acf/bem nod) fo manche ©cr/roierig-

feiten befiegt maren, mürbe am 30. 3uni 1825 ber

(Srunbftein be$ neuen ©ebäubeS gelegt, beffen Söaumeifter

Ottmer t/ier rür/müd)ft ermähnt 3U roerben berbient.

©eine 3 e^»ung K>a* ber ©djunfei'fc&en toorge^ogen

unb in t>er (Sonferenj be8 Slu^fc^uffeö ber ©ingafabemie

am 28. 3uni 1824 jttr 2Iu§fül)rung beftimmt morben.

£)ie gehobene (Stimmung, roe(d)e ber feierticr/e 2lft

unb ba8 «£)ücl)gefnr/t be8 rebüd) fcerbienten unb ficf/er

erworbenen $9efi£eg in ber ®efeflfd?aft e^eugte, beran-

taßte fie, bemjenigen Spanne, meinem fie [eit 25 Safjren

ftortbefter/en, SBacfyStfyum unb 9?ur/tn berbanfte, i^ve Siebe

unb 2Infyängitd)feit burd? ein geft 3U beroeifen, baö am

4. Sluguft ftattfanb. 3n>ei Sage borr>er F/iett gelter in

ber ©ingafabemie fofgenbe Slnrebe an bie üflitgfieber:

„1)er heutige £ag ift eine abermalige 23eran(affung,

einer geit 3u gebenfen, bie immermefyr unfern SIntljeit

in Slnfbrud? nimmt, je weiter fie fid) entfernt. @ben

finb eS 25 3afjre, feitbem mir unfern Stifter f^afdt> ber^

miffen. jpat fo 2J?and)em bon uns ba8 eble Slntiifc

biefeS Seifen nid)t meb> geleuchtet, fo Ijat uns ftafd;
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in feinen Sßerfen ein 2lnbenfeu b/interlaffeu, teffen wir

unS unaBfäfftg ju erfreuen unb gu rühmen geb/abt fyaben.

Unb fc trete an bie ©teile ber Trauer um feine ber-

mißte (Gegenwart, ba8 ©efüljl be$ ÜTrofteö, bafj er in

feinem geliebten, frönen Greife lebt unb burd? bie b,err-

tieften Slunftwerfe nun fcbcn 25 3abre nad? — unb

fortlebt. $at }id) in ber 3 e >* e ine nci|C SunfttoeÖ auf*

getf/an, in ber ba$ gilt, toaü fie felbft b/Croorbriugt; ja,

erfreuen aud? mir, alö Sftitlebenbe, uns beä ©uten, ba£

fie giebt — fo reiben roir getieft ibr aueb unfern rer»

ehrten 2(bgefct>iebeueu an f
als ob er ned) unter un£

wanbelte. T^cnn noefy fyeut ftnb feine ffierfe wafyr, bei

ter, jeü , natur- unb funftgcmäfj, be$ ftnb HUe ^eugen!

3a nur bürfen fie it>ol>l gegen bül Jöeftc ftclleu, ba« in

feiner $eit entftanbeu ift unb fo werben fie bleiben unb

nid)t untergeben! Unb fo werben auet; wir bleiben, DHC

wir an unferer ©ur^el fcftfyalten, borauf fertbaueu mir

junelmicu qu Vermögen unb (Srfcuutniö bec Kelten.

2Ber wäre feinen Vätern nidu ein banfbaretf ülubcufen

fdmlbig? unb Wer wollte nieb/t ermt ben, wober ber

Segen unb tic allgemeine ffilrfung iHuburd) bie 2 türme

ber 3cit, bereit wir uutf wenn aueb nur im ©ritten 81

freuen? 3n tiefer Stifte [äffet uns fortgeben; feto wad^

unb munter mm Collen unb Vollbringen beffen, wa*

er gewollt, ©ein 93iUc aber lebt in feinen Gerten, bie
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wir fennen unb »erflehen unb fo werben Wir fein 2In-

benfen auf'8 Söürbigfte feiern."

„£)er nämliche £ag aber, ber unfern unfterbticfyen

Sfteifter bon un§ nafym, Ijat ber Seit unfern ßönigficfyen

£>errn grtebrid; SUfyetm III. gegeben. 1)ie§mat fyaben

wir ifjm für feine ©nabe befonberS 311 taufen, inbem

bie ©ing^Ifabemie burd? feine JQüii gu einem Gngentfyum

gelangt, ba$ i^r fc lange fehlte. 2Iucb ber Äönig weiß

atfo, ba§ wir leben unb aud) ßr Witt, baft wir mit Oljm

fortleben foüen; fo befdjfiefjen wir biefen feierlichen Jag

be« ©ante« mit bem 2Iu$ruf: @S lebe ber Honig I @£

lebe bie ©ing-2lfabemie!"

hierauf folgte ein @efaug unb biefem eine bom

(Sonfiftorialratb, Dr. iRitfcb,! gehaltene 9?ebe, worin er

gelter bie SInerfennuug feiner treuen Tienfte unb ben

S)aul für biefelben WamenS ber ©efeflfd?aft auSfbrad).

hieran fcf>lo§ fid; am 4. Sluguft baS bereits er*

wäfynte, ,311 (Sfyren Retters ton ben ÜDfrtgltebern ber @ing=

2tfabemie beranftattete geft.

2(m 25. Sftebember warb ba$ neue ©ebäube gerichtet

unb am 11. £)ecember, 3elter$ ©eburtötage, fanb bel-

auf biefen Jag berfegte 9?id;tfdmiau£ ftatt, berfyerrtid)t

burd? treffticbe ©etegenb,eit8*©ebid;te unb neue Gombo;

fitionen.

9?ad?bem ba£ ©ebäube bottenbet war, be^cg 3elter
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ben untern <Btod beffelben unb betüofynte ifyn bis an ba$

Grnbe feiner Jage. £)ie erfte afabemifcbe 3?erfamm(ung

fanb am 2. Januar 1827 ftatt unb bie Grimr>eifmng be8

3aa(e$ am 8. 91bri(, worauf bie 9?eifye öffentlicher 2luf<

füfyruugen, mie fie feitbcm in jebem SBinter oon ber

'Siug»3(fabemie beranftaltet morben fiub, mit bem ©raun

fcfyen Job 3efu am Karfreitag , ben 13. 2tyrU iljren

Anfang uafym.

3Bir tucüen jefct eine ber ^etter'fcfyen 3nfbeftion8reifen

nad) feinem bariiber geführten Üagebucfye fcfyilbcrn, um

iljn auch, in biefem 3 lue'9 c f
emer 33eruf8tfyätigfeit fennen

\\x (ernen.

„%m £cnnerftag, ben 14. Oflai 1822, Slbenb« 9\ llb,r

t>on fyier abgefahren, in $ranffurt an ber Crer am

lf). friib, um 7 llfyr augelangt. $u ^>"*rn ^refeffor

unb Cberpreoiger Spieler, ber ba« dauere ber febr »er

faücnen Oberfircfye geigte, melcbe einige febr gute ®e*

mälbe befijjt, unter autcru Vutljer« JÖilfrnifc ton &K08

Jiranacty, bafl in ber &an$e( fyängt, aber ganj ucrbevbt

ift. Tic Orgel oon ctma 60 RegHfcrn, l ©lafetolgen,

3 datieren unb fNbftl, ift gämlieb |erfatteit

Hm 16. IfenM in ben Vegcugarten |ta Vicbcrtafcl,

an »üctcfycr eine 8ti)a$l meiner Vicber veebt biibfd) gc

fangen Barben.

Crganift ber Cber-- unb Unter »State Vcid?fenring;
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guter, egaler ©efang be« (gerate in beiben £ird?en,

©ingfnaben auf bem Orgel*6^or recfyt gut.

17. £)ie geftrige ßiebertafet fyatte <£jerr Dr. ^ßeterfen

in Site 3ufammengebrad)t unb fie mar nid)t fomplett,

tt>ie er e« nannte; bod) gingen bie fd^roerften meiner

lieber jur SBermunberung gut.

©egen 2lbenb in bie ^ing-2l!abemie, toofelbft mehrere

Gtfjöre au« 3uba« 2ttaccabäu« nid)t uneben gefungen

tourben.

18. grüfy oon $ranffurt nad) Slofter 9?eu3ette. £err

£)ien§fd; tiefe mid? bie »erfd)iebenen Sfaffcn mäfjrenb be«

Unterrichts befud)en. £)ie ©eminariften Reiften üftittag«

an jefjn »erfdjiebenen £ifd)en. ©egen 9Ibenb toarb im

ßl)or gefungen. £)ann beim Direftor mit fämmtlid)en

Oberlehrern $ufammen, bie mit f)ien£fd) in gutem 23er*

nehmen (eben.

19. ©ine Sirdjenmufif »on SBerner burd; bie @emi*

nariften gefungen, roetcfye £)err 3fd)iefd?e mit ber Sßioüne

anführte. 3n ber fatb>(ifd)en Sirene eine 9J?effe bon

23cg(er gehört, bie toeniger gut ausgeführt tourbe, aU

bie obengenannte üftufif ber ©eminariften.

Tiafy £ifd)e ßoncert ber @eminariften im ©arten

unb eine ©tym^onie mit Römern, Klarinetten unb einer

gföte; einige (üifytfre mit Snftvumenten unb enbtid? eine

Stnjafjt ^ägeli'fcfyer Öieber au« beffen Sb>rfd)ule.
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Sterbet marb befonberS ber unermüblicbe flute SBiüe

fämmtücfeer ©eminariften bemerft, bie an £bätigfeit ge=

möimt gu fein [feinen. — 2(ud> fiefjt man gern, rrie

bie 8e§rer in einem (ginne fcerfafyren. £)ag fittftcfye 33e*

tragen ber (Seminariften in ben Oeijrfrunben, bei ütifcbe,

in ben l5rbpUmg£ftuuben trab in ben Ucbergängen ju ben

Dcrfd)icbenen l'efyrgegenftänben bei freier iöemegticbfcit mtb

DJ?untcrfeit fönnte mofyt 2ch fcerbienen.

20. 9?acfy Straupife. $)a« Snroenbige ber ftivcbe, bie

aus serfaüenem ftacr/mcrf beftebt, gefcben. — £>ie Crgel

bat 24 {Regiftergüge, 2 ftlaiucre unb ein
<

l^e^al mit

lßfüjjiger $ofaune. Sie ift in ficb nidbt fcbtcibt, aber

fo verfallen, mie bie ftirebe felbft.

23. On @örltt5 angefemmeu.

äRUtagei in bie iürebe mit $eroi Scbneibcr, ber ficb

auf feiner f$5nen Orgel, öon (iaeparini im 3abje 1708

erbaut, ttertfycilbaft mit liberalrerünberungcn unb einer

iyuge Innen lief;. Dal BBerl bat 65 ftingenbe 8Hm

men, 3 BHannale wib $eba( unb ift mit groger @org

falt erbaut.

8oenb6 in reu Singmcin, ^cv (oon Scbneibcr ge

ftiftet unb angeführt) beut gut 12 Sopranen, 4 Alten,

.". Teueren uab -1 ©äffen benanr nur \u meiner 8ct

iviuiberimg baß Requiem Den 2ttid>acl .^anbn nur eine

ÜJieffe aue ( -tinr 00« Jcbann fKtybfl reebt treift, ja
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SintgeS fcfyön fang. 33efonfcer8 £>err @d)neiber fang

bo8 „homo factus est
k
' fyöcbjt erbautid), rein unb fän=

germä§ig.

25. 3n .Jperrnfmt angelangt, (©er Hufentfyalt ba=

fetbft, roie bie fernere 9?eife über £)re8ben fann über-

gangen merben, ba fie mit ben SBerufSgefdjäften nid?t

im 3u)animen^ange fteljt.)

3. 3uni üftitUigS in ^re^'db, angefommen.

4. borgen« 7 Ufyr ben ©ingunterrid)t in ber Schule

Dernommen.

£)e8 ßantor Traufe Unterricht ift nid?t ungefcfyicft.

2ftefyrere unter ben föinbern trafen bie Snterüaüe nad?

ben Dorgefcfyriebenen ^toten recfyt gut.

33on fyier in bie $ird>e, roo fid) ber @ing*£fyor in

pleno fyören lieft. Senor* unt> Söaßftimmen roerben bon

Sinroofmern ber @tabt, 3. (5. bem «£>errn Kämmerer unb

Dem £)errn £octor gefungen unb man meifj fid) ju Reifen.

)£flan fie^t, bat; ettoaS gefcbjefyt, fei eS wie eS fei, unt>

baf? e§ bie ©emeine liebt unb baran fyängt. £>er Santor

Äraufe b,at eine leibliche Stimme; toaS er fann, tfmt er

eben nicfyt ungef d>icft ; aber e8 müßte ein $lat>ier in ber

Sdmfe fein, roeil er mit bem, roaS man bie SSiffen*

fcfyaft cer Intonation nennt , nidjt ficfyer unb oer-

traut ift.
—

Die Orgel ift in oerfatienem ^uftanbe. ©er 9ieftor,
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ber fie bon 2lmtßmegen ju bebienen fyätte, fann nicfyt

füieten; baljer mu§ ber ßantor, beffen Slmt es nid)t ift,

fie au8 ©efälligfeit nad? Vermögen bebienen, ba$ nicfyt

bjnreicfyt.

£)a8 SBerf ift bon betn greiberger Silbermann er

baut unb in feiner Anlage ein fefyr gute$ SBerf. @«

märe bab,er 3U bebauern, menn eg nod) meljr jerfatleu

fotlte. £)a8 ^ebal »erlangt eine neue iülabiatur unb bie

3nftanbfe^uug be$ (Sanken fönnte toeljl 2o0 Später

foften. £)a bie ©tabt nur 1200 ßöbfe ftarl ift, fo

toürbe biefe (Summe fcfymer aufzubringen fein; iubeffeu

fcfylagc unmajjgcblidj bor, ob nicfyt ber Cberbreriger auf

-

^uforbern fein mürbe, bon ber Äair,el bie (gemeine pi

einem monatlichen Beitrag }UX Crgclrebaratur }U oeran-

L a ff en.

•Die .'paubtfacb.e uacb, ber Oicbaratur märe bie 2Jn»

fteüung eine* erbcutlicbcu Crganiftcu Don iKeii^Ue.

5. vlnni Wittenberg.

Satttos :Kotb,fcb,inbler flagte, bafj fein @&nger*€fw

fdjc" feit 4 Soeben baratufirt fei unb uidjt umgetyeu

tonne, meil er nur einen Kijätyrigen iÜaffiftcu unb gar

feinen Seueriftcn Ijabe. ©eine Cvgel in bei $fartfin$e

fei fo berftimmt, baf; er fie fanm noeb. (bieten fönne,

ofme bie ©emeine 511 fitfrcu. cir tyabe bie* best 2 über

=

iutenbeuten angezeigt; c« fei aber fein ©rfb bortyanbcu
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unb ba8 Serf muffe, toenn e$ nic^t im ©tanbe gehalten

mürbe, in 23ernicfytung übergeben.

On Slbfidjt beS ©ing*ßfyor$ finb f;ier, mie überall,

bie äftetnungen ber Söefyörben geseilt, inbem es an einer

feften 23eftimmung feljtt, um ben ©ing*§l)or ju orga*

nifiren.

£)aS 9?atürltd?fte fefeeint barin 311 befielen, bafe folcfye,

meiere oljne Mittel bureb. ©tipenbien nnb anbere SBofyl*

traten ©tubien treiben, infofern fie ©timme unb mufifa*

lifcfye« latent fyaben unb fid) $u £ird?enbienern fcorbe;

reiten toollen, bie 23erbflid?tung Ratten, nicfyt M08 iebem

©otteSbienfte in ber $ird?e betjiitooljnen , fonbern aueb,

bie Umgänge in ber ©tabt, bon beren Sintoofmern fie

üerbflegt merben, ju bebienen, aumal biefe Umgänge, toc

fie bon alten Reiten Ijer eingeführt finb unb bon ben

bürgern nicfyt entbehrt fein toollen, ber ©beraufficfyt ber

®eiftlid)eu, ßantoren unb Organiften unterftellt finb.

£)ie Äenntnifj biefer jur Erbauung ber (Verneine

bienenben Einrichtungen toürbe ben fünftigen ®eiftlid)en,

toetdje bie Dberaufftcfyt barüber erhalten, feljr ju ©tatten

fommen. —
Ein bollfommener Ißrebiger muß fingen fönnen, toeil

e« jum 2lmte gehört, ©tunbentangeS SReben, fßtoie 3Ui

fyören macfyt beibe Steile matt unb bie Erfahrung b,at

längft gelehrt, bafj aueb, felbft ber ftanjelberS auS biefem
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©runbe als eine bellfemmen ccnfequente SIbroedjfeUing ju

einer buvdjbacbten $ird;enerbnung gehört.

5Die
v

]3farrfird>e. Tic Dtgel ift bor etroa 15 Jahren

com Orgelbauer Redner erbaut uub ein red)t gute*

SBerf. Die 4 33tafebä(ge finb oc-rtrefflid), müßten aber

rein gehalten toerben ; bei Staub lag tief barauf. —
£>a8 SBcrf f)at 2 ftfaötere, ^etal unb 26 flingenre

Stimmen, Iboboti 9 nicfyt brauchbar ßnb, ©eil fie beulen.

7. 3 mit, ättagbeburg.

3u tie Detnftr$e, mo id? SK«fi!brrefroT 3Bad)$mami

in bet Hebung mit feinem (ibc-rc beschäftigt faub. I

liber ift ftavf genug unb ric Stüde ließen fid) anhören,

cirft uaeb btr Hebung lieft id> mid) erblid.n. Die €)fc|

im Dom ift ein grojjef fdumeo ©erf, aber berfatfen.

^ur Viturgie hatte mich bei Oberfl reo :?(5. 3nfan

teric {Regiment« eingraben. Die Bolbaten machten ih

2ad>c gaiM artig, nur ifft neeb fein ®anje6, metf t-cr

rechte ilcann cam fehlt."

C biger i23eiicbt ift au* bieten äbnüebcu heran-

griffen toorben, rocit er feine tvriöulidifeiten enthält:

Denn et (bat y:\icx fc tiefer Crnfl mit einer öerbeffetung

bet mufifalifeben guftänfoe in $reu§en, baf er. nameut

lief) tob ev Unorbnung unb Faulheit fanr, fein „qa<

ego" mit elnutinfdnmi ßorn crflingen lief;.

Criu cvfreulidk1

* ^eidieu feiner mirfi'ameu Amtsführung
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ift es, ba& btefe iöeridjte bon Oaljr ju 3af)r güuftiger

lauteten unb ber £on eines Referats bon 1816 ju bem

eines bon 1822 ftcfy ettoa toie eine 'Pofaune 311 einer

tflöte behält.

!Dag bei einer folgen Reinigung beS mufifafifdjen

'SUigiaSftaüeS nidjt immer glimpflich berfafyren werben

konnte, liegt auf ber|)anb; bod) fehlen nicfyt bie 33e*

toeife, ba§ 3 e^ er fur ^erfonen, beren Entfernung bom

2Imte er toegen gänjfidjerUnfäfyigfett $u beantragen genötigt

war, fidj fo eifrig bertoanbte, bafj fie in anberer Seife

tfjr S3rob fanben. Unerbittlich mar er nur gegen böfen

SBillen, £übertid)feit unb £rägfjeit.

2Bir fyaben bereits ber unter $eft(icfyfeiten erfolgten

33ejielmng beS neuen ©ebäubeS burdj bie @ing«2tfabemie

ßrtbäfmung getfjan unb finb fomit 3um 3aljre 1827 ge*

langt. £)ie grofse 2,afyl ber SÜJitglieber unb bie ©ctymie-

rigfeit, weniger geübte ^erfonen einem fo trefflichen Sfyore

olme ®efaf)r für bie ©efammttüirfung einverleiben, bie

©cfyrcierigfeit, fid) jur 9)frtgtiebfd)aft neu üßelbenbe ah'

^uroeifen, tbaS aucf> finanjteU unbortf)eitt)aft getoefen toäre,

fyatte fdpon früher bie Obee fyerbcrgerufen, eine Teilung

ber Slfabemie in ber SBeife ju beranftalten, baß bie toe*

niger (Geübten unb bie neu (Sintretenben fic^ an einem

anbern, als bem gen>öfjntid)en 33erfammlungStage 3U einem

Garl gritDriif) 3elter. 19
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(Sfyore bereinigten, beffen Leitung ber 23ice=!£irefter über:

nä^me.

Xiefe 3bee rourbe 1827 buvcb SBegrünbung ber \c-

genannten üD?ittrDod;3afabemie ausgeführt nnb geigte fiefy

fccjteict) auffaüenb fegenSretd), inbem bie ®efammtjafyl

ber Sftitgüecer in biefem einen 3ar)re ton 374 auf

436 ftieg.

2lm 11. £>eccmber, 3 elter^ ©cburt£tage, nnivbe iljm

eine neue Gtyrenbe^eugung \\\ £fyeil. Cr felbft fdneibt

barüber: ,,Ter gütige SBorftnnb ber Singafabemie fyatte

bie öüfte be£ Tircftcv* in SKarmor \vm erften Diale

im großen Saale ber Siugafabemic aufgeteilt; bam

fangen bie 2)iitgUcbcr unter fiel} bie 1. Stammet bei*

119. s}>fatmS mit OeifÜ unb 2lumutp W meiner großen

Jvreube. SBorneljme 3ulj#rer »raren wfäflig gegenwärtig:

Tcö iheubrin^eu ttöniglict>e ßotyett; nebft Jyrau ^emal>

(in u. a. fjofye lUcitgliebcr beS königlichen $asft*. 92m|

bei ;»lfabcmic toorb mir ein feftlicb frelje* SRafy unter

alten geprüften ftrcimrcn }U £t?eil. Wein guter Weniu*

»rolle mieb an'* Snte »rürbig erhalten fo bietet 'Ihcil-

nalnuc unb Avcunbfcbaft."

Sthf äbulidie (feiet, )U nvlduT ber jvrcimb ^VUv

ben Jej$ Oiiingcubagen bie l'iiiuf geliefert falte, b»

lvrrlidne gettert ficbcu;igfu'ii 0citrMtag im nädjfien

Xibxc.
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9?od? rüer SebenSjafyre toaren bem nur fetten ben

förderlichen 33efcfm>erben ernfter 9Irt ljeimgefud)ten, gei=

ftig frifdjen unb lebenbigcn, burd) tüchtige, ben ifjm

felbft Ijerangebilbete Gräfte, in feinem 2lmt untersten

üftanne befct)ieben. @S toaren 3aljre eines behaglichen

2lu8rufjen8 ben einem müfyebcllen Seben, 3>at?re be§

lebenbigften geiftigen 33erfeljrg mit bem erhobenen Jreunbe

unb ben fielen treu anhängigen bebeutenben Männern

ber 3 e it- &m umfangreicher •SSviefmecfyfet aus ciefem

VebenSabfdjnütte jeigt, tt)ie fid) 3e(ter ötlmälig ben ben

©efcfyäften unb bem gefelligen SBerfefyr immermefyr $u-

rücfge^ogen unb bem fyäugtid)en Seben fid? zugeneigt fyar.

(So traf ifjn bag Satyr 1832. 3eu3n '§ feiner faft

jugenblicfyen ^rifd)e unb feine« ungefcfymälerten J&umorS

giebt fein fester ©rief an ©ötfye, an beffen Sterbetage

gefctyrieben. 21ber ber Job biefeS greunbeS brad) auf

einmal alle feine $raft; mit biefem £eben tt>ar bag feine

fo eng berfcfyroiftert, ba§ aud? ber STcb Mittler ir)rer

Sieberbereinigung roerben mu&te.

£eid)teren Unbäßficbfeiten mit einem geitnffen £ro{je

tt>iberftefyenb, mufjte er am 24. Slbril jum erften üftate

ba$ 3™mer fjüten. (Sr ftreibt barüber: „2Bei§ ict)

bodj nicfyt, mie e$ fommt, baß id) fyeute toieber burd)

feltene, rDierocr)! entfcfyiebene Unbäßlidjfeit abgehalten

n>ar, ber ©ingafabemie meinen f^erjlid^en £>anf 3U fagen,

19*
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(für bie t>ertreffiid?e ?luffnb.rung beö „Xob 3efu" am

20. 2Ibri( ju 3- SScftem'i tuoui id) tec^ me^r als ein*

ma(, fegar öffentlich aufgeforbert. ß$ mu§ toohl tie

bie(iäb,rige, beneibenSmürtige, gegenfeitige fjulb unt UtU

gung bcv nnperg(cid;üd;en Singafat-emie fcibev fein, tie

mid) feine ©orte finben tel)rt mit mir aud) loofyl mein-

gönnt, ü(8 b«6 ©tob, ba« id) effe. 3a, icb rufe ae-

troft ben ÜWann auf, ber ficb, afjnlid)er Xreue, Siebe,

(tyeborfamS nnb Zutrauens 6etou§t ift. SDiefer 2Wann

ift e3, rem id; meine SteÜe taffe it. f. m."

Sin elften Ü)iai fanb er ficfy mietcr rat getr-ötmlidien

Hebung ber Singafabemie ein, nuiptc aber nad> fuxgei

$eit fid» uiriid}iet)cn. QEl ü1>vicb in bat lagcbnd):

„Jpeute iDienftag nad) bei elften Oiitmmer ging ber

Qirectot ai\" nnb tiefen baren bie legten pvcpbetifcben

inerte, meldte er in biet, mit fo Dielet Vicbc nnb Sorg-

falt geführte JBudj gefdnicben.

2ln tiefem Jage umrre, bebet bie Singafatetnie per

i'ammelt mar, bat Scle eines obmal* bon *vai"d>, mel

cöeö ^eltcrö bereinigte (Sattin fe nnnadnibmlicb febön

gefungen luitto, Don einigen angefeilten Damen geübt.

Staren es bie Corte fettft, ober idMncrjlicbc liitnnernn

gen an bie tmigefcbierenc Qattin — Seltet faa.te, a(fl er

ra,u tarn, ntyt«, ftelltc fid> riebt neben tie 2 angerin,

n>eld)c bie eri'te Stimme fang mir ivrltef;, oll bttJ
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©o(o »ottenbet mar, bie (Srfjöfjung ganj (eife. 9?ad)t>em

er 9fr. 1. „SSor 3)ir, o Grroiger u. f.
id." nodj mit an*

gehört, berfiejj er ftifl bie 33erfamm(ung. ©einen $in=

bern geftanb er, baß bie Sftufif ifjn beut feltfam ergriffen

unb er ber Grrfrifcfyung bebürfe, toorättf er tn'S ^reie

ging, um fidj ju erboten.

2lm fotgenben Jage Nachmittags fanb eine 2ftufif

ju roofyltfyiitigen gmecfen in ber ÜJtartenftrdje ftatt, ber

er rem Anfang bis ^um (Snbe auf ben 2Utarftufen fifcenb,

beiroobnte, obtooljt fie jtoei ©tunben mährte. 21m näd?*

ften Jage fitste er fidj bereits unmofyt, befugte aber

benr.od? SlbenbS einen greunb, t>on meiern nad) f)aufe

jurücfgefefyrt, er fiefy fo (eibenb fünfte, baß fegleid) ärjt*

lid?e «öütfe in Slnfprucfy genemmen »erben mu§te. @r

fcerbracfyte fdjmerjtiotle Sage unb Näcfyte in mannhafter

©tanb^aftigfeit. @o bebenflid) fein &uftanb mar, mürbe

bod? bie Hoffnung feiner tinber unb greunbe burd) be=

ru^igenbe 2Ieu§erungen ber Sterbe aufredet ermatten; aber

a(8 nad) einigen Sagen fyeftigeS lieber eintrat, ba er*

griff bange Jöeforgnijj 2llfe, bie ifyn liebten. Ratten

üebet>otte Pflege, aufrichtige Söünfcbe, innige Jf)eUnafyme

ilm retten fönnen, er märe nicfyt bafyin gegangen! QohU

IcS finb bie ©emeife bon Öiebe unb Sln^ängüc^feit, bie

in biefen Jagen fid) äußerten, ©etbft ber ®ömg unb

bie königlichen ^rinjen fjaben mit bem 2lntr)et( magrer
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9)cenfd;enfreunbe oft $unbe ton dein Veibenben begehrt.

SDie ßrbe foüte Um nid)t länger behalten; fett bem £obe

fetueö gfrennbeö ®ötfye fyatte er fid) bem £immel ge-

roeibt. 2)2it ber aufgcljciibcn Sonne beö 15. ÜJJai ging

fein efcleS t^ätigeö Se&en unter.

Sonnten £iebe unb greunbfd)aft nidjt inetjx um ben

Siebenben ftd) beeifern, fo fanbett fte iöeritbigung in ßr«

füllung ber legten "}>flicbt, ben ratHugefdHcbeueu roürbig

ju beftatten. iHtu 18. 2Ü?ai friit) (> Ufjr r-erfammeltcu

ftd) bic ü)?itglicbcr beim Singafabemien unb bic ^rennte

be8 ^eremigten ^iblrcicb im großen 'BaaU, toofelbft ber

2avg an Jage borget auögeftelit getu-cieu mar. (S^ren

machen ano ber ^aljl ber ©tnbtrenben, meldte in auf

richtiger l'icbe bem Söerftorbeuen anhingen, berfabeu ba

bei ben ©teuft Sobalfi ber <#eiftltd)e, — Sßrofeffor

3d?teiennacber — eingetreten mar, ftimmte ber liber

(Sraunö liberal „SBen b a
b

' icb fenft, att rieb allein"

an. Oiad) ergreifeuben Sorten beä SRebaeri |
im

bange abgebrudt i nunce 2eb. 43acb'o Choral „ffienn

icu einmal feil fd)cibcu," gefungeu. 9If ber 2 arg ab

geführt toorben, folgten bic männlichen Angehörigen,

äWitgüeber unb Xrauergäftc bem itfagen }U ($u{jt. «Im

ttird>bofe empfing ber e'bcral: „eine fefte Qurg," auf

^Icd^iuftnuneuteu geblafeu, ben 2 arg unb bafl (Befolge.

Jim 0ra6e, bor bei Sinfeutung, fangen Die männlichen
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ÜJiitgüeber ber 3tfabernte ben Sfyor at: „3efu$ meine

3ui>erfid)t" unb na-b, ber dinfenfung abermals Seb.

39acb/S: „Senn id) einmal fott fd)eiben."

SICfeö, ma8 in Sunft unb 2Biffeu|d?aft tarnen unb

Öcbeutung fyat, toar im Öeid^engefcfge unb fo trmrbe

biefe evnfte ^eier, bcm fünften Setter begünftigt, mit

2(nftanb unb Sürbe beenbigt.

(Urin ü)enfmat, toeburdj bie Slfabemte ifyre SInerfen*

nung ber l)ofyen 23erbienfte beS Verblichenen, ifyre Siebe

unb £>anf6arfeit befunben tooßte, 3tert fein ©rab.

3n rübjeuber ^ietät gebenft btö Ijeut noch, aüja'fyr*

(id) an feinem @eburt$* unb Sterbetage bie ätfabemie

be« SUZeifter«, bem fie iljren üiufym unb ifyre iöUitfye

berbanft, burd) eine $eier, meiere eben fo rufymbott ift

für ben ©efeierten, atS be3eidmenb für ben ©eift beö*

jenigen 3nftüut3, bem er fein öeben mit Ijöcbfter |>in*

gebung geweift.
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8) ©er triebe, bon Ott üd; ler. (Sbenba.

9) 3ofyanna @ebu§; für ©o(o unb ßfyor.

Seidig, ^eterS.

10) Öieb aus ber gerne. 2ftain$, ©d;ott.

11) Öieb beim Sonnen-Untergang. ^Berlin, ^aej.

12) £>a« roanbernbe Sieb. Sbenba.

13) 3mei Sieber („Uf'm ©ergli :c." unb /;3n be§

2fteere£ Haren :c"). Hamburg, ©cbubertfy.
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14) ©ed)8 l'ieber für 2llt.

©erlin, Xrautmein u. £omp.

15) ©ecfya Sieber für ©a§. (Sbenta.

16) 9)?i>jnon'8 Sieb „Äemtft £u ba« ganb h\"; ratn

brüten unb eierten 93?ale componirt. (gbenba,

17) 'Die unficfytbare Seit. ©erlin, fJaej.

18) 5tbenb(ieb im freien, Pen ßinr; für leuer,

©arfyton unb ©aß. Sbcuba.

19) ü)a« ©aftmafyl, reu (Sötfye; für Scle unr

ßljor. (@ötr>e'8 unb 3 et ter'« ^antfdnift

im $acfim.) ©crlin, Xrauttoein u. (i o ni p-

20) ®efang, bon Xiebge; jur £cbtcnfeier bcS $rob

fteß Ranfte in. Jnamburg, 2teinme§.

21) @ed)3 ®efänge für ^äunerftimmen.

©erlin, Zrautmein u. (Somto.

22) £>ie ®unft beö Sfagenblicf«, reu Schiller; für

ßier Stimmen unb $fano. ©crlin, ycic\.

23) $tynrae, jttm Waburtetage griebrid; 28il«

fyelm III.; für ricr üttännerftmunen.

24 Da« Beben an 9$ein, reu Reiffj für j»ei

ÜTcnörc nnb ©aß. ©enu, Bimmrocf.

25) Die Seuiafjräfäuger; für brei Singftimmefl unt

$iano. Hamburg, Steiumejj.

26) SRcdjcnfcbaft, bon »^ötlie; für eine Stimme,

(5bcr nnb fKaoo. ©erlin, ißaej.
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26) öieberfteff; fec^s Jafelüeber für 2)cannerftimmen.

•Berlin, £rautroein u. (Somp.

28) 3 e^n lieber; für »ier Sftännerftimmen ; Jpeft I.

unb IL -Berlin, ©uttentag.

B. Ungebrudteg.

1) ßantate auf ben £ob griebrid)'S beS ®ro§en;

@olo, ß^or unb Orcfyefter.

2) üftufif jitr (Sinroeifyung einer Orgel in 9?eu*

£>arbenberg.

3) (Sljrifti Himmelfahrt, ein Oratorium.

4) Te deura laudamus.

5) Requiem, Motette.

6) Tenebrae, Motette.

7) £)tymnu8 an bie ©orrne; für @olo unb Sfyor.

8) Choräle (in großer 2tn,$alji).

9) Motette; für brei ÜWannerfttmmen (di Cavallo

di Napoli).

10) 23ierftimmige ®efänge für Männer (ber Sieber*

tafel (Sigentljum).
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II.

SRcbe am 8nri)c 3^ter$.

©ehalten ton (Schlei ermäße r.

21m 18. 2Kärj 1832.

Unfere £mffe unb Slufang (ei im Hainen beS £errn,

ber £imme( unb Srbe gemacht fyal 5lmen!

23ie(eß, meine r-erefyrten 2(ntt>cfenben, f?at £)er,

beffen Yeben unter un« [o viele ftreube unb ^eiterfcit

verbreitet, leiben muffen in bem legten Kampfe be8 £e=

benS ; aber verglichen mit bem langen unb fd)önen SBirfcn

beffetben bod) in fo fur$er £eit, ba§ D ' e ÜNeljrften unter

un« ßranffyeit unb Job beffelben getroffen Ijat roie ein

33lit?ftrafyf. 3ft bie iöetäubung vorüber, bann befinnen

n?ir un8 erft, men er getroffen, roaS er und geraubt, tvae

un8 übrig geblieben ift. SDBelc^e fräftige Statur mar

nidjtXer, mit beffen entfceltcr A>iille mir uns jefct ben

IctMcn ©eg anzutreten bereiten! 8Me bat er fid) feit

feiner früfyfteu Dugetlb mübvoll mit imuurcrftefylicfyem

treiben t)inturd;gebrängt in ba$ £eiligtfnim rcr ftnaft!

2ßie fräftig, Die unverändert ift er fcrtgefcfyrittcn auf

rem gemälzten crimen Degel i sJie fyat er fcfyen in früher

3eit tiefen bei fyeüigen ftnnfl gemeinten herein mit lirnft
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unb Streue au« ben £)änben be« £efyrer« unb greunbe«

empfangen unb iljn in feinem «Sinne unb (Reifte fcrtge=

füfjrt! Sie treu fyat er bie ßiujemen geleitet unb gebitbet

ju bem gemeinfamen 3tt)ecf! Sie fo umficfytig unb forg*

fam ba« ©an$e gepflegt! Sie Ijat er fid) nie entfernt

au§ bem ebelften ©ebiete ber Sunft! Sie fyat er fid)

nie geflimmert um Stnerfennung bon Stufen unb um

anber« ©efinnte! Sie ift er in ber fernen Betrachtung

ber 2)inge, toir fönnen toef)I fagen, ot)ne e« fel&ft ju

ttnffen, einer unferer erften sD2eifter gemcrben in ber

batertänbifcfyen @prad)e!

Sie mannigfaltig ift er aucfy geprüft tr-orben in bem

engen Greife be« l)äu«Ud)en ^ebenö ! Sie t)at er jeceö,

aud) ba« fcfymersUcfyfte Sefy getragen mit ber fd)mer$*

tieften 53etrübni§ unb £(jei(nat)me, ot)ne je meid) baburd?

gemacht ju roerben! ba§ mir tooljt mit 9?ed)t bon iljm

fagen fönnen: Qpr fonnte gebeugt, aber nicfyt gebrechen

roerben. Ocur af« ba« 33anb eine« fangen, ununterbrochen

nen 2(u«taufd?e« ber ©ebanfen, ber ifm mit einem ber

gro&en üftänner unfere« 3afjrfmnbert« Derbanb, abgeriffen

roarb: ca traf iljn auef; bie« jroar in gleicher Seife,

aber e« roar iljm jugfeid) ber freunbüd)e SBinf, ber 9?uf

eine« greunbe« au« bem Seben fyinroeg; ba flangen ifym

bie £öne be« £>id?ter« in« Ofyr:
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Sie ®xa$ auf bem Jelbe [mb SDfenf^en baf;in,

Sir blühen nur wenige Sage,

©eb/u roie berfteibet einher.

2er Stbfer c-efucfn't bie Grbe, beefi bauernb nicfyt,

Schüttelt fcom ftlüget ben ©taub

Unb teeret jur ©eune jurücf.

(So in ber Oiücffefyr begriffen, gebaute er ber heran-

gegangenen Sieben, ber ©etyfilfen unb (^eneffen ber ßunft,

als fräre er bereit, Aufträge an fie mit hinüber }U nef;*

men in jene« Oenfeit«! üttit fetten hieben 6efcbn>id)tigte

er mdjt b(oS ba$ in un£, ttflti ben £cb furchtet, nein,

fie ftiinmtcn iibcreiu in ifym mit bem Sporte bc£ A>ei

lanbS, feine« inmmlifcfyen CrrleferS, ber ba fogt (3ctj. 4,

33. 24): „9?ater, icb, toitl, baf; too i<$ bin, aueb bie bei

mir feien, bie ©u mir gegeben t?aft!" (5$ giebt für Oe>

ben unter un£ aud? nod) eine irbifcfye 3ufunft, befdjränft

für bie Steiften auf einen furzen Zeitraum unb auf ben

engen Jhreifl ber Vieben, mit benen fie berbtntbftl maren

bind) bie iöanbe ber Oiatur unb ber Jvreuutfcbaft, aber

and) auf bem größeren (Gebiete bc£ öffentlichen £ebcn$

unb ber ftum't. ©o|l bem, ber aiict; in biefer 3^iebung

nid?t allein gemefen ift auf einfamer 93ceiftend>aft unb

(Ulf ba£, bat er beibringt, aU Weift er in einem \^c

fduänfteu Jtrcifc! fBkfyl bem, ber fein Änbfnfen unb fein

Hnfdjn gvünbct nui ba? gemeinfame Veben unb KMrfen
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für ein ©rötere« unb |Söfyere3. ITteö toar baS fd)öne

SooS unfereS greunbeg.

tiefem 23erein, ben er fo t>ie(e 3aljre geleitet, in

bem er mit rafttofem (ürifer bem beeren $ie(e per v̂-

(igften unter ben fünften nad)gefirebt, ber immer nur

getbibmet aar bem SluSbrucf ber innigften, toaljr*

(jaftigften, cfyriftHcbjten gfrömmtgfettj biefem fcat

er ben größten £fyeü feine« tätigen ÖebenS getoeifyt unb

fein SInbenfen h)irb fortbeftefyn. 9cid)t bleö fo lange

biefe? fcfyöne ®ebäube fcrtbeftefyen toirb, fonbern fo lange

bie ®unft, bie fyervlicbjte Wienerin ber $trdK, funfttiebenbe

9ftenfdj>en in begeifterter grömmigfeit bereinen toirb, fo

lange n>irb tiefer fyier (eben.

SOfrt biefem iBemufjtfein ift er au8 bem Öeben ge=

fRieben, anerfannt bon ber Siebe unb Sreue Slüer, bie

ifyn fannten unb irgenb in ben 33ereicb, feiner SBirffam*

feit traten.

<So möge benn aucb, ber SBunfd) beS Sterbenben

in (Srfüüung gefyen, baß biefer herein in feinem

Streben unb Sirfen fortbeftefyen möge, ba§ ein

eben fc reines, fo tbafyrfyafteS ©emütfy, bofl gleichen

CriferS für bie fiunft unb ^eiligen 33eruf§, an feine Stelle

treten möge unb ba§ bon ^ter au« bie (Spaltung ber

Sunft unb bie (Srbauung cbjiftüdjer grömmigfeit fortgeben

möge in ungeftörter f^ofge, toie in feinem Seben. W\i
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tiefen 2öünf<f>en treuen n?tr ifyn gefeiten, baufbar £> e m

,

ber ib,n uns gegeben unt nacb feiner 3Bei£fyeit ihn bureb/s

Veben geführt Ijat; ücü be$ -öeroujjtfeinS , roetc^cn er-

quiefenben @cfyat3 als öeifpiet nur b^aben in feinem

©Übe unb tote aueb £r £fyei( gehabt an aüen 5ßob>

traten ber göttlichen ftübrung, moranf toir $lüe unfer

Vertrauen unl> unfre Hoffnung fcer ©etigfeit gvünben.

2(men!

Triiff von ff. ©utbfAmiK A <Jo. in ftrl'ii, tfinNnflr 81.
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